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                 Lk 9,51-62                                                                                                         13.Sonntag im Lesejahr C  

                Unbequem, ungemütlich, unangenehm: anders zu denken, zu leben, 

zu handeln, anders zu glauben. Rache, gewaltsame Vergeltung 

sind für Jesus keine Lösungen für Konflikte, keine Möglichkeit 

Menschen zur Einsicht in falsches Handeln, Denken, Reden, in 

falsche Gefühle zu bringen. Er sucht andere Wege, diesmal weicht 

er aus, bei anderen widerspricht er heftig. Gewalt und 

Gegengewalt fördern Opfer, Hass, seelische und körperliche 

Schäden. Dann hört Gewalt nie auf. Er verwechselt nicht Frieden 

mit Abwesenheit von Waffengewalt, wenn doch in Köpfen und 

Herzen, Ablehnung und anderes Denken herrschen. Er will ein 

liebendes Miteinander und Füreinander. Auch in der Welt von 

heute für uns schwer zu erreichen, zuweilen gar nicht, manchmal 

ist Jesu Weg zu anstrengend, weil auf Erden kein Paradies zu 

erreichen ist. Sein Weg ist zur Einsicht kommen, andere zu 

verstehen, warum sie so sind und ein Miteinander zu suchen, 

manchmal gelingt es nicht, in Samarien geht er deswegen in ein 

anderes Dorf, denn zur Einsicht gehören beide Parteien. Einsicht 

und Verständnis füreinander geschieht, wenn beide das wollen. 

Nicht immer gelingt das. Weil es manchen zu mühevoll, fördern 

sie weiter Ablehnung, Abwertung, Ausgrenzung, Hass und 

Waffengewalt. Wir wissen, dass solche Menschen sterben, nicht 

aber ihr gefährliches Denken. Zurzeit sehen wir wieder, dass alte, 

überwunden geglaubte Feindbilder aufleben, wie Egoismus und 

Gewalt aufleben. Der Mensch ist nicht immer gut, will nicht lernen, 

ist uneinsichtig, auch Christen. Denn Christen und kirchliche 

Amtsträger leben nicht gerne diesen schwierigen Weg Jesu, 

fördern Ablehnung und Ausgrenzung, lehnen Gewalt an Körper 

und Seele nicht ab. Es ist anstrengend. Denn Jesu Weg ist kein 

Kuschelkurs des Menschseins, kein Wellnessbereich. Der Mensch 

ist eben nicht nur gut oder nur böse, er kann sich ändern und 

ändern lassen, manche aber nicht, wir selbst tun uns schwer mit 

Veränderungen, Loslassen von gewohntem Denken, Handeln und 

Glauben. Manchmal ist es die angstvolle Frage, ob es danach denn 

besser wird, die uns hemmt. Es ist nicht immer leicht zu 

erkennen, was richtig, was jetzt gut ist. Wir können uns irren, 
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selbst das zuzugeben fällt vielen schwer in der Welt der 

Besserwisser und Alleskönner. Wir belehren lieber andere als 

von anderen belehrt zu werden. Wir lassen uns blenden, alles sei 

möglich, machbar und beherrschbar, wenn wir nur wollen. Ein 

gefährlicher Irrtum, denn Leben ist gefahrvoll, Menschen 

gefährlich, wir sind vergänglich, gefährdet an Körper und Seele. 

Sich dessen bewusst, suchen wir das Gebot der Stunde jetzt zu 

erkennen, wer nur zurückschaut, sieht nicht das gute wie 

furchtbare Gegenwärtige, sieht nicht das kommende Glück, wie 

auch das nahende Furchtbare. Jetzt ist die Stunde, jetzt wird 

gelebt, geglaubt, geliebt, gehandelt oder gehasst, gelogen, Gewalt 

gefördert, Leben gestohlen. Immer neu das Leben, Gott, Menschen 

jetzt sehen und ernstnehmen, manches zu tun, manches 

loszulassen, manches anders und neu zu denken, manchmal 

einfach aufhören mit inhaltslosem Wortdurchfall und Unterlassen 

von Hilfe, Rat, Zuwendung, Vergebung kann uns neu zu uns, 

anderen und zu einem tragfähigen Glauben an Gott führen. Jesus 

sagt: „Du aber mache dich auf“, nachdem er zuvor zum Loslassen 

und Aufhören vertrauten Handelns, Denkens, Redens, Empfindens 

aufgefordert hat. Anstrengend schon! Aber es geht um ein 

lebendes Menschsein, um einen lebendigen Glauben. Wir können 

neue, gute, liebende Menschen finden, ein sinnvolles, gelingendes 

Leben finden, wir können Gott neu und anders ahnen. Schon 

anstrengend, doch Leben und Glauben geht nur vorwärts. Aus 

Gott, mit Gott und auf Gott zu. Mit Menschen, manche sind uns 

liebend gut, andere meiden wir besser, wenn sie uns am Leben 

und am Glauben hindern, lassen wir sie ihrer Wege gehen. Wir 

aber hören Jesu Worte immer wieder: „Du aber mache dich auf“  


