
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                        13. Sonntag im Jk 2019 

heuer haben wir zu wenig Regen im asiatischen Raum. Die Dürre und Trockenheit sind 
während des Monsuns spürbar in Indien. In Somalia hat die Trockenheit Ernten und 
Viehbestände vernichtet. Die UN befürchten den Tod von zwei Millionen Somalier. Ur-
sache für die nahende Katastrophe sei der Klimawandel. Aufgrund der langanhaltenden 
Trockenheit und der Hitze der vergangenen Tage gehen den Westfalen die Vorräte all-
mählich aus. In Ostwestfalen haben die Wasserversorger rund 120.000 Menschen gebe-
ten, „dringend auf das Sprengen ihrer Gärten und das Befüllen von Pools mit Trinkwas-
ser zu verzichten“. Nach dem Vorbild der Initiatorin Greta Thunberg, auf die sich die 
meisten Klimastreiker berufen gehen Schülerinnen und Schüler freitags während der Un-
terrichtszeit auf die Straßen und protestieren für den Klimaschutz. Der Deutsche Wetter-
dienst hat am Freitag nach eigenen Angaben erneut im bayerischen Kitzingen den deut-
schen Rekordwert von 40,3 Grad Celsius gemessen. Was wir lange aus den Medien ir-
gendwo in einer Ecke der Welt verfolgt haben, müssen wir nun an eigenem Leibe erfah-
ren, was globale Erwärmung bedeutet. Die Aktionäre als Studenten konnten den Politi-
kern die Augen öffnen, dass es diesen Klimawandel nicht irgendwo in der Welt gibt, 
sondern er vor der eigenen Haustür ist.  

Vor zwei Tausend Jahren versuchte Jesus Christus die Augen seiner Zuhörer zu öffnen, 
damit Er sie zum Glauben bringen konnte. Sein Ziel war die Verkündigung des Reiches 
Gottes durch seine Nachfolge. Die Nachfolge Christi ist so radikal, dass sie keine Zeit für 
das Abschiednehmen von ihren Lieben haben, keine Zeit den toten Vater zu beerdigen, 
sondern die Nachfolge Christi ist eine Berufung, die nun und jetzt sofort erfolgen muss. 
Das heißt nicht, dass Jesus überhaupt keinen Respekt für die lieben Angehörigen hatte 
oder auch keinen Respekt, den toten Vater zu beerdigen, nein, Er will die gravierende 
Aufdringlichkeit der Botschaft, seine Allmacht und Autorität als Sohn Gottes auf die 
höchste Priorität platzieren. Die Berufung zur Nachfolge Christi geschieht an einem be-
stimmten Zeitpunkt in der Person Jesu. Wenn man sie annimmt, hat Er sie gewonnen. 
Wenn jemand diese Berufung in der Nachfolge Christi zu verschieben versucht, wie mit 
den Worten - später, morgen oder nach Erledigung bestimmter Aufgaben, dann wird er 
nicht für das Reich Gottes tauglich sein, wie einer, „der die Hand an den Pflug gelegt hat 
und nochmals zurückblickt“. Solch eine Aufdringlichkeit war noch nicht bekannt im Al-
ten Testament. Dort haben die Propheten ihren Anhängern etwas Zeit gegeben, um Ab-
schied zu nehmen oder Tote zu beerdigen.  

Jesus Christus ist mehr als alle anderen Propheten, weil er der Sohn Gottes ist. Das Alte 
Testament war ein Hinweis auf das Neue Testament. In Jesus Christus ist beides in Erfül-
lung gegangen, nämlich die Vergangenheit und die Zukunft.  Ähnlicher Weise ist die 
Botschaft des Klimawandels akuter und aktueller geworden als früher.  Die Demonstrati-
on „Fridays for Future“  soll  ein Weckruf  sein für die vergangenen Versäumnisse und 
ein Zeichen der Zeit sein für die Zukunft.  Nun fragen wir uns ganz ernsthaft. Müssen wir 
alles an eigenem Leib erleiden, um die Seriosität der Tatsache zu überzeugen? Wenn wir 
im Alter eine gute Vergangenheit ins Gedächtnis zurückrufen wollen, müssen wir in der 
Gegenwart im Wort und in der Tat das Richtige tun. Die Nachfolge Christi ist nichts an-
deres als ein Wandel des Klimas im Leben, der in unseren Händen liegt. Amen 

Ihr Pfarrer Saju Thomas     
 


