
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                      33. Sonntag im Jahreskreis 2018

seit Jahren hauste ein Einsiedler in seiner einsamen Hütte und strebte durch strenge As-
kese nach Erleuchtung. Einmal geschah es, dass ein Wanderer sich in seine Gegend ver-
irrte. Müde und erschöpft kam er zu der Hütte und bat den Einsiedler um einen Becher
Wasser. Der aber wollte sich in seiner Meditation nicht stören lassen und wies den
Wanderer mit den Worten ab: „Lass mich in Ruhe und störe mich nicht. Mich kümmert
dein Durst nicht. Mein Sinn ist auf Höheres gerichtet, denn ich suche die Einheit mit
Gott.“ „Wie willst du eins werden mit Gott, wenn du nicht einmal einig mit mir wirst?“
fragte der Wanderer und ging seiner Wege (Norbert Lehleitner, Sonne für die Seele, Sei-
te 102).

Menschen suchen Gott in unterschiedlicher Weise, weil das Leben ohne Gott kein Sinn
macht. Der Anfang und das Ende des Lebens liegen in den Händen Gottes. Die Mitte
des Lebens nehmen wir manchmal selbst in die eigenen Hände. Manche Menschen su-
chen Gott das ganze Leben und trotzdem finden sie ihn nicht, weil sie nicht den richti-
gen Weg eingeschlagen haben. Dazu ist das Beispiel des Einsiedlers, das wir in die Ge-
schichte eben hörten, nämlich:  „Lass mich in Ruhe und störe mich nicht. Mich küm-
mert dein Durst nicht. Mein Sinn ist auf Höheres gerichtet, denn ich suche die Einheit
mit Gott.“

Im heutigen Evangelium hörten wir etwas Ähnliches. Wenn wir die neuen Blätter auf
den Bäumen treiben sehen, sagen wir doch, dass der Sommer nahe ist. Von den ver-
schiedenen Zeichen der Welt versuchen wir alles zeitgemäß zu interpretieren und ihren
Sinn zu verdeutlichen. Was ist aber mit den letzten Dingen des menschlichen Lebens?
Können wir genau voraussagen, wann ein Leben zu Ende geht? Die Aussage der Bibel
ist präzise, dass wir nicht wissen werden, wann der letzte Tag sein wird, „doch jenen
Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der
Sohn, sondern nur der Vater“. Das einzige Ding, das wir über unser Leben mit hundert-
prozentiger Sicherheit sagen können ist, dass wir eines Tages sterben werden, aber nie-
mals wann, wie und wo genau. Dies kann nur der Vater im Himmel voraus wissen.

In einigen Wochen geht ein Jahr zu Ende, sowie auch ein Kirchenjahr. Jedes Ende hat
einen neuen Anfang inne. Im englischen Sprachgebrauch  gibt es ein Spruch: „Well be-
gun is half done“, heißt übersetzt, gut begonnen ist halb gewonnen. Ich würde dies an
dieser Stelle noch ergänzen. Wenn man alles gut beendet hat, kann man wieder besser
beginnen, sonst werden wir nachtragend und nachdenklich sein ohne den Mut für einen
neuen Anfang. Darum möchte ich uns daran erinnern, dass sich als bald das Kirchenjahr
zu Ende neigt. Wir wollen es gut beenden als eine der besten Zeit des Jahres, mit voller
Freude und der Zufriedenheit, damit wir mit vollem Maß den guten Erwartungen und
Hoffnungen auf ein neues Kirchenjahr im Glauben zuversichtlich entgegeneilen können.
Wenn der Herr des Lebens uns plötzlich zu sich ruft, wird Er uns nicht mit Müdigkeit
und Hilflosigkeit antreffen, sondern in aller Freude und Vertrauen, dass wir immer be-
reit sind. Was Gott von uns heute will, ist nichts Anderes als die Erkenntnis, dass der
Mensch Gott erst dann finden kann, wenn er zuerst seine Mitmenschen und seine Not
erkannt hat. Wenn wir in unseren Mitmenschen Gott finden können, brauchen wir Ihn
das ganze Leben hindurch nicht suchen. Möge Gott unser Herz und Verstand dazu er-
leuchten! Amen.                                                                          Ihr Pfarrer Saju Thomas


