
Impuls zum 12. Sonntag im Jahreskreis von Diakon Andreas Klein 

 

 

Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchristen, 

 

es ist schon ver-rückt und eine Zumutung, was Jesus von seinen Jüngern im heutigen 

Evangelium fordert (Mt. 10,26-33). Sie sollen zu Whistleblower werden. Whistleblower 

sind Personen, die Informationen, die zuvor geheim gehalten wurden, an die Öffentlichkeit 

bringen. Ein höchst gefährliches Unternehmen, denn die Mächtigen – aus Politik, 

Wirtschaft, Gesellschaft – haben dafür absolut kein Verständnis, wenn ihre Geheimnisse 

verraten werden. Den Whistleblower drohen Exil, Gefängnis oder sogar der Tod. Eigentlich 

müsste die Gemeinschaft ihnen dankbar sein!  
 

Und das verlangt Jesus jetzt von seinen Jüngern: „Macht die Geheimnisse Gottes 

öffentlich!“ Denn die Geheimnisse Gottes sind genauso brisant wie militärische 

Geheimnisse oder üble Machenschaften, die ans Licht müssen. Die Menschen müssen 

erfahren, dass Gott diese Welt sich nicht selbst überlässt. Denn Gott ist der Mensch, der aus 

der Erde geschaffen wurde und wieder zu Staub und Erde wird, wichtig und ebenso die 

Schöpfung. Wer sich daran versündigt, soll wissen, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. 

D.h. konkret: der Menschheit soll das Schicksal der Hungernden und Ertrinkenden nicht 

egal sein, den Schrei der verpesteten Erde sollen sie hören. Es darf nicht länger verborgen 

bleiben, wie Gott von ihnen denkt.  
 

Gott geht allerdings mit seinen Whistleblowern anders um; ihnen droht von IHM keine 

Gefahr um ihr Leben. Im Gegenteil: er spricht ihnen Mut zu und fordert sie auf: „Fürchtet 

euch nicht!“ Jesus weiß, dass im Leben nicht nur Leichtes und Angenehmes wartet, sondern 

auch Schweres und Herausforderungen. 
 

Werde ich heute auch ein Whistleblower? Lasse ich mich beauftragen und senden, die 

Geheimnisse Gottes öffentlich zu machen? Ja, was heißt Christsein heute? Darauf gibt es 

keine eindeutige Antwort. Christsein heute kann heißen, immer mehr den Weg der 

Gewaltlosigkeit gehen; Wege der Gerechtigkeit und des Friedens suchen, gehen und leben; 

die Ressourcen der Erde nicht ausbeuten. Christsein kann heißen, in der momentanen 

Krisensituation Geduld aufzubringen, dass in unseren Pfarreien der Pfarrverbände aus 

Sicherheitsgründen noch keine Eucharistie gefeiert wird; dass Verzicht kein Fremdwort ist; 

ebenso kann es jedoch auch heißen, Lebensfreude zu spüren und auszustrahlen, Solidarität 

zu zeigen mit unseren Glaubensschwestern und -brüdern, die in vielen Teilen der Welt 

verfolgt werden. 
 

Whistleblower werden in der Öffentlichkeit als Helden angesehen. Manchmal braucht es 

Helden, die jedes Risiko eingehen. 

Will ich so ein Whistleblower Jesu sein? 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in 

die neue vor Ihnen liegende Woche. 


