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12. SONNTAG
Unsichtbar - Verborgen

EVANGELIUM
Matthäus 10, 26-33

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den
Menschen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist
verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet
im Licht, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern!
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten
können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle
verderben kann! Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch
fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind
sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid
mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt,
zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich
aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im
Himmel verleugnen.

TOP SECRET - NICHT WEITERSAGEN
Pfr. Timm Keßler

Verborgenes ans Licht bringen, Leises laut sagen - das
hört sich spannend an. Was wird als nächstes an die
Oberfläche gespült? Im Negativen wie im Positiven
kennen wir das aus unserem Alltag, aus der Welt.
Zwischen Fake News und Enthüllungen bewegen wir
uns, was es nicht immer einfach macht. Was darf ich
glauben, was nicht?
Wenn wir solche Worte im Evangelium hören, dann
möchte Jesus uns sagen, dass wir quasi zu
Whistleblowern werden sollen. Informationen sollen an
die Oberfläche, in die Öffentlichkeit gelangen, die bisher
verborgen waren. Wir sollen das Geheimnis Gottes
öffentlich machen.
Doch wie kann es uns gelingen, dass unsere, besser,
Gottes Botschaft gehört wird? Irgendwie scheint sie
nicht so spannende zu sein, wie andere brisante
Informationen, die aus der Weltpolitik hochgespült
werden.
Vielleicht ist aber genau das der Ansatzpunkt: Aus
diesen News das Wahre zu filtern und so aufzeigen, dass
üble Machenschaften nicht mit der Botschaft Jesu
überein gehen. Die Stimme zu erheben, wenn
Menschenrechte bagatellisiert werden und die
Umweltzerstörung verheimlicht werden soll. Gott
kümmert sich um seine Welt und er tut es durch uns,
seine Whistleblower.
Im Gegensatz zu den politischen Whistleblowern, die
von den Mächtigen der Welt aus dem Verkehr gezogen
werden wollen, droht uns dieses Ungemach von Gott
nicht. Ganz im Gegenteil, auch hier lauert die Gefahr in
denen, die Gottes Botschaft nicht hören wollen.
Bekennen wir uns zu unserem Gott, verbreiten seine
Botschaft, ob man sie hören möchte oder nicht. Und
vertrauen wir auf Jesus, der uns seine Unterstützung
zusagt.

Es war nie selbstverständlich, dass der
Mensch sich für den Glauben
entschied. Man braucht großen Mut,
wenn man unsichtbaren Dingen mehr
trauen soll als solchen, die sichtbar
sind. „Glaube aber ist Feststehen in
dem, was man erhofft, Überzeugtsein
von Dingen, die man nicht sieht“, sagt
der Hebräerbrief in seiner berühmten
Umschreibung des Glaubens. …
Ohne diesen beständigen Mut zum
Glauben droht die Gefahr, dass wir
immer wieder vor Schwierigkeiten
kapitulieren und enttäuscht hinter der
uns geschenkten Hoffnung
zurückbleiben. … Darum kommt alles
darauf an, nicht nachzugeben,
sondern im Glauben, in der Hoffnung
und in der Liebe voranzuschreiten (vgl.
Hebr 10, 22ff.). Nach dem Beispiel Jesu
Christi sollen die haltbedürftigen
Christen das Kreuz auf sich nehmen,
nicht ermatten und den Mut nicht
verlieren. … Glaube brauchte immer
schon ungewöhnlichen Mut.
(Karl Kardinal Lehmann)

