
Gedanken zum Wochenspruch zum 3. Sonntag nach Epiphanias.  
„Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und von Süden,  

die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes.“ (Lk 13,29)) 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder!  

Kennt ihr auch das Gefühl, die Nase auch einmal gestrichen voll zu haben? Ich denke jeder kennt 

das. Das Maß ist irgendwann einmal voll, man kann nicht mehr, hat dauernd das Gefühl gegen 

Windmühlenflügel zu kämpfen. Man strengt sich an, weiß auch genau, um was es geht und bringt 

auch den nötigen Sachverstand mit und keiner will das eigentlich wissen. Alles läuft so weiter wie 

bisher und man ist sicher, alles geht dann letztendlich doch den Bach runter. Man ist ohnmächtig 

und machtlos gegenüber der Oberflächlichkeit und dem Gleichmut, mit der manche Probleme 

angegangen werden. Und dann platzt irgendwann der Kragen und die angestauten Gefühle 

müssen einfach mal raus. Manche schreien dann, andere drohen, wieder andere fallen in starke 

Depressionen oder im schlimmsten Fall kommt es zur Gewaltanwendung.  

 

Ich denke, so haben sich all die gefühlt, die in Lützerath demonstriert haben oder die, die sich aus 

Gründen des Klimawandels auf Straßen festgeklebt haben. Ich will hier nicht sagen, dass ich all 

diese Maßnahmen billige, ganz im Gegenteil, aber das Anliegen, das dahintersteckt kann ich gut 

verstehen. Man spürt, dass es immer schlimmer wird mit dem Klimawandel und die Katastrophen 

unweigerlich auf uns zukommen und niemand rührt einen Finger. Die Klimakonferenzen bleiben 

ohne nachhaltige Ergebnisse. Der Berg kreist und gebiert eine Maus. Und die jungen Leute heute 

fragen nach ihrer Zukunft. Mit Recht. Haben sie überhaupt noch eine? Hinter vielen Aktionen 

steckt dann eben ganz viel Angst, Und das kann ich durchaus verstehen. Wann endlich lernt der 

Mensch und wacht auf aus seiner Starre und tut etwas. Diese Fragen beschäftigen gerade heute 

viele junge Menschen. Und dann platzt der Kragen.  

 

In unserem heutigen Wochenspruch platzt Jesus auch der Kragen. Auch ihm geht alles ziemlich 

auf die Nerven. Die Gleichgültigkeit, mit der man ihm und seinem Wort begegnet, die 

Feindseligkeit, mit der man ihn angreift, und das blasierte Selbstverständnis, mit dem man den 

lieben Gott bereits jetzt schon in der Tasche zu haben glaubte. Wir sind doch das auserwählte 

Volk Gottes. Was soll uns schon passieren. Das Himmelreich ist uns doch sicher.  

 

Mich erinnert das immer an meine eigene Wut von damals, die in mir hochkam, wenn ich sah, 

dass Menschen dachten, getauft und konfirmiert zu sein, das reicht schon, damit hat man den 

lieben Gott in der Tasche. Jetzt braucht man nichts mehr zu tun. Alles ist in bester Ordnung.  



 

 

 

Ein ehemaliger Konfirmand sagte mir einmal, als ich ihn ansprach und fragte, warum ich ihn so 

selten in der Gemeinde sehe: Was wollen, sie Herr Pastor, die Kirche steht noch, der Pfarrer ist 

gesund, dann ist doch alles in Ordnung. Doch so einfach ist es nicht. Der Zusammenhang, in dem 

unserer heutiger Wochenspruch steht, sagt es anders. Jesus weist hier eindeutig auf die enge 

Pforte hin, die zum Reich Gottes führt, und das heißt, dass es darauf ankommt, es ernst zu 

meinen mit seiner Entscheidung zur Taufe und zu Konfirmation. Das ist mehr als eine kirchliche 

Dienstleistung. Das ist eine Lebensentscheidung, das Ja zur Nachfolge und zum Leben in der 

Gemeinde. Kann man eigentlich ohne Kirche leben? So fragen viele Menschen heute. Beten kann 

ich auch alleine. Und deshalb treten so viele aus der Kirche aus. Das hat für sie nichts mit Gott zu 

tun. Alles klar, auch die Kritik, die sie an den kirchlichen Strukturen haben ist berechtigt, aber 

eines fehlt dann doch. Die Gemeinschaft mit denen, die Jesus und dann das Glaubensbekenntnis 

als die „Heiligen“ bezeichnet. Was wir in unseren Posaunenchören leben, was in der Gemeinde 

gelebt wird, wie man sich gegenseitig hält und trägt und unter dem Kreuz Jesu Trost und Hoffnung 

erfährt, im Abendmahl die Gemeinschaft mit ihm und uns erlebet, all das gibt es nicht außerhalb 

der Kirche und das gehört zum Glauben dazu.  

 

Jesus hat die Menschen damals in seine Nachfolge gerufen und das tut er auch heute noch. 

Gelebte Nachfolge hat etwas damit zu tun, seinem Wort zu folgen und sein Leben auf ihn 

auszurichten und sich nicht auf kirchliche Dienstleitungen zu verlassen. Merkt ihr, warum er hier 

so sauer reagiert? Manchmal ist die Dummheit mancher Leute schlimmer als ihre Bosheit. Und 

am Ende sagt Jesus dann: Ihr werdet euch noch wundern, wer so alles im Reich Gottes sitzen darf 

und wo die alle so herkommen. Doch auf der anderen Seite zeigt diese doch sehr emotionale 

Reaktion Jesu auch, dass er sich wirklich um uns sorgt und ihm keiner egal ist. Ein kleiner Trost am 

Ende meiner heutigen Gedanken.  

 

In diesem Sinn wünsche ich euch allen eine gute Woche und: bleibt alle gesund.  

Euer P. Gräwe  


