
1

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            7. Sonntag der Osterzeit 2015

Elazar Benyoëtz (* 24. März 1937 in Wiener Neustadt als Paul Koppel) ist ein israelischer
Aphoristiker und Lyriker. Er schrieb einmal: „Man sieht nur die Folgen seines Tuns,
nicht die Erfolge seines Lassens.“ Es ist ganz adäquat zu sagen, dass nicht nur das
Tun, sondern auch das Lassen wichtig ist. Vielleicht ist das Lassen eines der größten
Tuns der Menschen im Glauben. Wir Menschen wollen sofort die Wirkung des Tuns
sehen, wie die Wirkung eines Antibiotikums. Wenn wir die Wirkung des Pastoralen
Dienstes von der Zahl der Kirchenbesucher als Maßstab setzen würden, könnten wir
viele Gottesdienste nicht mehr als Erfolg bezeichnen. Viele Arbeitsuchende fühlen
sich genauso ohne Erfolg, obwohl sie viele Bewerbungen geschickt haben. Nun fra-
ge ich mich ernsthaft, was tue ich und was lasse ich. Manche Menschen wollen
nichts tun und die anderen wiederum wollen nichts lassen. Tun und Lassen gehören
zusammen. Ich tue alles, was notwendig ist und lasse die Erfolge mir alleine zu-
kommen. Es wird keine Zulassung der Erfolge auftauchen, ohne nichts getan zu ha-
ben. Hier geht es um beides, nämlich um das Tun und um das Lassen. Jesus Christus
ist der Prototyp dafür.

„Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast,
damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem
Namen, den du mir gegeben hast.“ (Joh 17,11). Jesus Christus arbeitete ganz inten-
siv und selbstlos drei Jahre lang in der Verkündigung des Reiches Gottes. Sie koste-
te sogar sein Leben. Die Erfolge seines Tuns schrieb er seinem Vater im Himmel zu.
Alle  Menschen,  die  durch  ihn  zum  Glauben  kamen,  bezeichnete  er  dies  als  Gabe
Gottes, „ die du mir gegeben hast“. Alles was ich getan habe, war, sagte Jesus, den
Vater im Himmel bekannt zu machen. „Gott“ war und ist der einzige Name, den die
Menschen kennen und gekannt haben. Obwohl Jesus selber „Gott“ ist, obwohl Er
alles alleine vollbrachte, war es ihm sehr wichtig, dass die Menschen hier auf Erden
zu seinem Vater, unserem Vater im Himmel, den Zugang haben. Das endgültige
Ziel ist das Reich Gottes und nicht das Reich Jesu, das Er hier vollbrachte. Die
Vollendung des Reiches Gottes ist das Endziel unseres Lebens hier auf Erden. Da-
rum ist es für uns Christen ganz wichtig zu wissen, dass wir Gott Vater im Himmel
und den Gott Sohn Jesus kennen. Ohne beide haben wir keine Möglichkeit, dorthin
zu gelangen, wo Gott Vater und Sohn Jesus Christus sind.

Jesus bittet für uns beim Vater im Himmel, damit wir hier auf Erden behütet sind.
Wir sollen auch die Freude Jesu in Fülle haben. Wir sollen uns freuen, dass wir
Christen sind und aus dieser Freude heraus in Fülle leben. Wir verlieren die Freude,
wenn wir ihr nachrennen. Das Glück und die Freude sind in uns und nicht in der
Welt. Die Welt kann uns die wahre Freude nicht schenken. Was wir innehaben und
nicht spüren können, wie können wir uns dann die oberflächliche Freude der Welt
aneignen. Dies ist die Wahrheit und sie macht uns frei für die ewige Freude. Möge
Gott uns allen diese wahre Erkenntnis schenken, dass wir nur die Arbeitnehmer im
Weingarten des Tuns und Lassens sind! Damit gewinnen wir die Früchte der Freude
an Gott allein. Amen.                                                        Ihr Pfarrer Saju Thomas


