
 Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                    33. Sonntag im Jahreskreis 2013 

Gerhard Branstner (* 25. Mai 1927 in Blankenhain, Thüringen; † 18. August 2008 in Berlin) war ein 
deutscher Schriftsteller. Er schrieb folgendes: „Das wichtigste ist Geduld“, sagte ein 
Mann zu seinem Freund, als diesem ein hohes Amt übertragen worden war. Der 
Freund versprach, den Rat zu befolgen. „Vergiss es nicht!“ wiederholte der Mann: 
„Das wichtigste ist Geduld.“ Der Freund nickte zustimmend. Doch der Mann sagte 
ein drittes Mal: „Das Wichtigste ist, niemals die Geduld zu verlieren.“ Da wurde der 
Freund ärgerlich und rief: „Hältst du mich für einen Schwachkopf? Scher dich zum 
Teufel mit deinem albernen Geschwätz!“ „Siehst du, jetzt hast du sie schon verloren“, 
sagte der Mann, „dabei habe ich dir drei Mal gesagt, dass Geduld das Wichtigste ist.“ 
Sind wir geduldige Menschen in unserem Alltag? Bin ich sehr schnell verletzbar? 
Reagiere ich sofort, wenn ich etwas Unangenehmes über mich oder über die anderen 
höre? Der heilige Augustinus sagte: „Wer die Geduld verliert, verliert Kraft.“ 
Natürlich kann der Mensch nur in Ruhe und Geduld richtig denken und handeln. 
Wenn wir  auf die wichtigsten Entscheidungen des Lebens zurückschauen, stellen wir 
fest,  dass die schnellsten Entscheidungen nicht die Besten waren. Geduld haben 
heißt  nicht, dass man gar nicht entscheidet oder eine Entscheidung unendlich 
verzögert.  

Der  letzte Satz des heutigen Evangeliums lautet: „Wenn ihr standhaft bleibt, werdet 
ihr das Leben gewinnen“ (Lk21,19). Das heißt auch, dass wir in der Hektik und der 
Eile das Leben nicht gewinnen können. Wer bis zum Schluss geduldig und standhaft 
bleibt, gewinnt das Leben. Die Lesungen geben uns nicht Mut standhaft zu bleiben. 
Beispiele sind: “Alles wird niedergerissen werden… Man wird euch ins Gefängnis 
werfen… Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden 
euch ausliefern, und manche von euch wird man töten…. Und ihr werdet um meines 
Namens willen von allen gehasst werden“ (Lk 21,5ff).  Wenn wir die Endzeitrede 
Jesu in diesen Tagen in den Lesungen hören, fragen wir uns, ob sie wirklich Worte 
Gottes sind? Was sollen wir über manche Dinge denken, die in unserem Alltag 
passieren wie Kriege in verschiedenen Ländern der Erde, Missbilligung und 
Ausbeutung der Arbeitskräfte unter schweren Bedingungen in vielen Firmen 
weltweit, die Teppiche, Ziegel, Leder,  Kohle oder Textilien fertigen, der achtlose 
Umgang der Krankenkassen mit den akut kranken Menschen, die Mischung von 
ungesunde mit frischen Waren und deren Verkauf… usw.. Dies sind Beweise dafür, 
dass wir dadurch als Verbraucher unser Leben schädigen oder früher sterben. Wir 
haben keinerlei Recht darauf, das Leben der Menschen willkürlich zu verkürzen. 
Wenn all dies wahr ist, sind die Lesungen gar nicht so grausam, sondern weisen auf 
die Realität der Gegenwart hin. Wir fragen uns, ob wir  in der Lage sind, diese 
grausame Realität zu erkennen? Um dies zu erklären, zitiere ich die Worte von Josef 
Dirnbeck,  (* 5. Januar 1948 in Rotenturm an der Pinka, Burgenland) einem österreichischen 
katholischen Theologen.  Er schrieb: „Einen Wortschatz hast du, seit du in der Schule 
bist, das ist ja fürchterlich! Zwei Ausdrücke will ich ab sofort nicht mehr hören, der 
eine ist 'saublöd' und der andere 'zum Kotzen´.“ „Okay, Mutti, jetzt musst du mir nur 
noch sagen, welche beiden Ausdrücke es sind!“  


