
Liebe Mitchristen im Herrn,                                  21. Sonntag im Jahreskreis 2012  

Jonathan Swift (* 30. November 1667 in Dublin, Königreich Irland; † 19. Oktober 1745 ebenda) war ein 
irischer Schriftsteller und Satiriker der frühen Aufklärung. Er schrieb: „ Nur wenige 
Menschen leben in der Gegenwart. Die meisten warten darauf, demnächst zu le-
ben.“ Viele Menschen verlieren Vieles im Leben, weil sie nicht jetzt leben können, 
sowie sich das Leben bietet. Wir können genau sagen, was morgen sein wird, wenn 
wir wissen, was wir heute im Leben tun und getan haben. Wenn wir heute leben 
können, brauchen wir nicht an morgen denken, weil es morgen vielleicht nicht 
mehr gibt, sondern nur heute. Wir nehmen die Gegenwart nicht ernst, weil wir  den-
ken, dass es morgen besser gehen würde. Es ist höchste Zeit für uns heute, das Le-
ben ernst zu nehmen, um das Leben wirklich nachhaltig zu erleben. Jesus wusste 
schon im Voraus, was in Zukunft kommen wird und darum konnte Er dies auch sei-
nen Jüngern voraussagen. Viele seiner Jünger gingen weg, weil sie die Voraussage 
Jesus unerträglich fanden.  

Es ist auch ein Vorteil, wenn wir heute das Leben wirklich leben, nämlich, dass wir 
mindestens bis heute ernsthaft gelebt haben, sollte es ab morgen wirklich schlechter 
gehen. Wenn wir heute über unsere Zukunft Bescheid wüssten, dass sie schlecht 
sein würde, dann würden wir weder heute noch morgen ernsthaft gut leben. Die 
Frage Jesu ist interessant: „Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete 
ihm: Herr,  zu wem sollen wir  gehen? Du hast  Worte des ewigen Lebens.  Wir sind 
zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes (Joh 6) “. Je-
sus sagte voraus, dass in Zukunft der Menschensohn Vieles erleiden muss. Nur der 
Glaube kann uns Menschen wirklich retten. Wir glauben, dass der Herr des Lebens 
uns nicht zu Grunde gehen lässt, wenn wir ihm folgen.  

Sind wir auch bereit, Tag für Tag wie Petrus zu bekennen: „Herr, du hast Worte des 
ewigen Lebens?“ Sind wir auch bereit, heute und jetzt zu leben, statt auf eine bes-
sere Zukunft zu warten? Wollen Sie wirklich die Summe Ihres Lebens wissen? Ich 
kann Ihnen wirklich dies heute sagen. Es gibt nur eine Summe des Lebens, die be-
inhaltet gestern und heute und  niemals  morgen.  Wollen  Sie  wirklich  leben?  Auf  
dieses kann ich Sie hinweisen: Wenn Du zuerst auf Dein Herz hörst und dann Dei-
nem Verstand traust, wirst Du sicher durch das Leben geführt. Amen.     

Ihr Pfarrer Saju Thomas  


