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Predigt 12. Sonntag im Jahreskreis, 21.06.: 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Das pfeifen ja schon die Spatzen von den Dächern“, passt 

irgendwie zum heutigen Evangelium. Denn wenn diese 

Redewendung ins Spiel kommt, geht es meistens um 

Wahrhaftigkeit, etwas was verborgen bleiben sollte, ist 

offensichtlich geworden. Es kann nicht mehr verheimlicht  werden, 

„die Katze ist aus dem Sack!“. 

Heute hören wir auch von „im Dunkeln flüstern“ und vom 
„verkündigen in aller Öffentlichkeit“, von dem der die Seele töten 
kann… die Rede Jesu wirkt heute ein bisschen bedrohlich und 
furchteinflößend. Aber stimmt das wirklich?  

Es scheint doch eher so, dass Jesus darauf reagiert, dass seine 
Zuhörer offensichtlich in Furcht lebten. Sie haben wohl Angst, das 
Evangelium zu verkündigen und schweigen lieber in der 
Öffentlichkeit. Kommt uns das nicht auch manchmal bekannt vor? 
Schweigen wir nicht als Christen auch oft, obwohl unser Reden, 
unser Eingreifen gefragt wäre? Wo andere, die vielleicht nicht 
glauben, es eigentlich von uns erwarten würden? Aus Angst 
Scherereien zu bekommen, „dumm angemacht“ zu werden oder 
einfach fassungslose Blicke, die mich treffen? 

Warum aber diese Furcht? 

Das Evangelium von Gottes unendlicher Liebe, in der alle Menschen 
unüberbietbar geborgen sind, ist die beste Nachricht, die man sich 
denken kann. Menschen, die sich Gottes Liebe sagen und gerne 
gefallen lassen, leben nicht mehr aus der Angst, irgendwie zu kurz 
zu kommen: Sie merken, dass diese Liebe frei macht. Frei für das 
Gute. Frei für das, was das Gewissen sagt. Gottes grenzenlose Liebe 
entmachtet die Angst. Und macht damit unerpressbar für die 
Tyrannen und Mächtigen dieser Welt. Deshalb sind und waren 
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Christen für Machthaber aller Art schon immer unbequem und 
gefährlich. 

Genau das ist Jesu Frohe Botschaft in diesem Sonntagsevangelium: 
Fürchtet Euch nicht! Letztlich ist schon für Euch gesorgt. Ihr seid 
mehr wert als „viele Spatzen“ und auch von ihnen „fällt keiner vom 
Himmel“. Ich kenne euch in und auswendig,  „eure Haare sind 
gezählt“. Fürchtet euch vor dem, der euch dazu verleitet 
wegzuschauen, zu schweigen und die Dinge zu verbergen, der das 
bringt was engmacht und hartherzig… Unfreiheit und Furcht! Das 
was Seele und Leib tötet, nicht nur bei mir, auch bei den Menschen 
um mich herum. 

Jesus sagt uns heute allen, meine Liebe ist größer als jede 
menschliche Angst. Lebt aus dieser Liebe und nehmt Eure Freiheit 
mutig in Anspruch! Redet frei und offen! Sagt was zu sagen ist, aus 
Liebe. Steht zu Christus und verkündet seine Botschaft… gelegen 
oder ungelegen. 

„Ruft es, wenn nötig, sogar von den Dächern!“ 

Amen. 

 

Hanno Hesterberg 

 

 

 


