
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                 15. Sonntag im Jahreskreis 2013 

die Predigt im Gottesdienst muss nicht für manche unbedingt der wichtigste Teil 
der Eucharistiefeier sein. Sie kann auch als eine Zeit der Pause dienen. An dieser 
Stelle erinnere ich mich an die Bibelstelle von Paulus: „Ein junger Mann namens 
Eutychus saß am offenen Fenster und sank, als die Predigt des Paulus sich länger 
hinzog, in tiefen Schlaf. Und er fiel im Schlaf aus dem dritten Stock hinunter; als 
man ihn aufhob, war er tot.“ Paulus lief hinab, warf sich über ihn, umfasste ihn und 
sagte: „Beunruhigt euch nicht: Er lebt!“ (Apg 20, 9+10). Dabei merkt man schon, 
dass das Reden leichter als das Hinhören ist. Darum muss der Prediger immer das 
vortragen, was gerne gehört wird. Was man schon einmal gehört hat, will man nicht 
gerne noch einmal hören. Doch etwas nicht Neues muss nicht  unbedingt auch 
interessant für alle sein. In diesem Sinn hatte Jesus es auch leicht, weil die damalige 
Zeit weder Fernsehgerät und  Mobilfunk, noch Internet oder Google kannte. Die 
Leute hörten nur das, was mündlich überbracht wurde. Jesus wusste alles, daher 
konnte er über alles reden. Darum hörten die Leuten Jesus gerne zu.  

Nun wissen wir fast alles über alles. Es ist kaum noch möglich, etwas Neues zu 
bringen, was noch nicht bekannt wäre. Wenn ich Ihnen nicht etwas Neues erzähle, 
horchen Sie nicht gerne zu. Wenn einer bei der Predigt zufällig schlafen würde, 
kann man diesen dann auch verstehen. Nun frage ich mich, wie damals der Prophet 
Amos gefragt hatte: „Zu Amos aber sagte Amazja: Geh, Seher, flüchte ins Land 
Juda! Iss dort dein Brot und tritt dort als Prophet auf! … Amos antwortete Amazja: 
„Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehzüchter 
und ich ziehe Maulbeerfeigen“(Am 7,12+14).  Die Bibel bestätigt uns die 
Erfolgsgeschichte des großen Propheten Amos später.  

Das heißt, hier geschieht etwas, das wir nicht wirklich mit unseren Augen sehen 
können. Hier geschieht etwas, was man nie erlebt hat. Hier geschieht etwas, was 
man nicht erklären kann. Nun stelle ich die Frage anders. Hören wir nicht unser 
ganzes Leben lang dieselben Geschichten aus derselben Bibel? Sehen wir nicht 
Menschen, die immer wieder von den Gedanken aus der Bibel begeistert sind? 
Obwohl keiner der Bibel etwas Neues entnommen hat, gingen die Menschen immer 
wieder ermutigt, getröstet und erfüllt nach Hause. Das heißt auch, es ist nicht 
wichtig,  wer  gerade  spricht,  es  ist  nicht  wichtig  wer  gerade  zuhört,  sondern  es  ist  
wichtig, was da geschieht. Es geschieht etwas, das man nicht sagen kann. Das Wort 
Gottes heilt, was man im Glauben schwer versteht. Der Herr spricht in den Worten 
des Predigers und des Hörers in der Stille und leise, weil der Geist weht, wo er will. 
Dazu brauchen wir nur das tun, was Maria im heutigen Evangelium getan hatte: 
„Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu…  Aber nur 
eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen 
werden.“ (Lk 10,44). Wollen wir auch wie Maria den besseren Teil erwählen, nämlich 
Jesus zuhören, und nicht dem, der gerade spricht! Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas 


