
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,   19. Sonntag im Jahreskreis 2013 

Hanns Dieter Hüsch (* 6. Mai 1925 in Moers; † 6. Dezember 2005 in Werfen) war 
ein deutscher Kabarettist, Schriftsteller, Kinderbuchautor, Schauspieler, Liedermacher, 
Synchronsprecher und Rundfunkmoderator. Er galt  als einer der hervorragenden 
sowie erfolgreichsten Vertreter des literarischen Kabaretts im Deutschland des 20. 
Jahrhunderts. Er beschreibt ganz genau das, was wir im heutigen Evangelium gerade 
hörten. Es geht um einfache Dinge im Leben, die wir im Alltag ohne große Mühe tun 
können und dadurch als Diener Christi reif für das Reich Gottes werden, nämlich 
immer wach sein durch unseren Dienst wie eine brennende Lampe. Dieses Verhalten 
des Wachseins beschrieb Hanns Dieter Hüsch einmal folgendermaßen: „Gott, der Herr, 
rufe in uns alle guten Dinge und Gedanken, die in uns schlummern durch die 
Jahrtausende in Herz und Hirn und Leib und Seele, wieder wach. Alles, was wir oft 
vergessen oder auch für unnütz halten, oft auch gar nicht wollen, das freundliche Wort 
und den guten Blick, die einfache Weise, miteinander umzugehen, als wäre jeder ein 
Stück vom anderen und ohne den einen gar nicht möglich. Und nehme von uns die 
dunklen Gedanken des Herrschens und des Kriechens und das Rechthaben und alle 
Besserwisserei!“  

So spricht Jesus im heutigen Evangelium: „Selig die Knechte, die der Herr wach 
findet, wenn er kommt! Amen, ich sage euch:  Er wird sich gürten, sie am Tisch Platz 
nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten 
oder dritten Nachtwache und findet sie wach - selig sind sie.“ (Lk 12, 37) Jesus 
Christus erwartet nicht von uns, was wir nicht sein können. Der Herr weist uns darauf 
hin, dass das Reich Gottes keine ferne Realität vom Leben ist. Es ist wichtig zu wissen, 
dass wir einfach durch unser Handeln des Dienens, der Menschlichkeit und der 
Aufmerksamkeit gegenüber den anderen für das Reich Gottes taugen. In anderen 
Worten heißt das, einfache Dinge tun, gute Gedanken hegen, ein freundliches Wort 
sprechen, einen guten Blick werfen und die einfache Weise leben, wie Hanns Dieter 
Hüsch gemeint hatte.  
 
Ich  nehme  an,  dass  es  nicht  all  zu  schwer  ist,  das  zu  sein,  was  man  sein  sollte.  Es  
genügt einfach eine retrospektive Rückschau auf die eigene Kindheit. Zum Beispiel, 
als ich ein Kind war bekam ich so viel Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Hilfe, 
Unterstützung, Halt und Sicherheit. Wenn ich als Kind all dies von meinen Eltern, 
Angehörigen und Mitmenschen bekommen habe, habe ich all dies in guter Erinnerung, 
dies ist wach in meinen Gedanken und Gefühlen und sie sind zum elementaren Teil 
meines Wesens geworden. Das heißt, was ich heute geworden bin, habe ich im 
Wesentlichen meinen Mitmenschen zu verdanken. Es reicht nun, dass ich diesen 
unverzichtbaren Teil meines Lebens genauso bewusst weiter an meine Mitmenschen  
gebe. In diesem Prozess des „Teil-haben-Lassens“ brauche ich mir keinerlei Gedanken 
machen, wann der Herr meines Lebens kommt oder darüber, was ich für das Reich 
Gottes tun soll? In diesem Fall bin ich immer im Reich Gottes. Darum gefällt mir das 
Gebet des Heiligen Augustinus: „Gott, von dir sich abwenden heißt fallen. Zu dir sich 
hinwenden heißt aufstehen. In dir bleiben heißt sicheren Bestand haben. Gott, dich 
verlassen heißt sterben. Zu dir heimkehren heißt neu zum Leben erwachen. In dir 
weilen heißt leben.“ Amen                                                       Ihr Pfarrer Saju Thomas  
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