
 

Betrachtung für den  

7. Sonntag der Osterzeit 

 

Was ist der Charme der Geschichten von 

David und Goliath, von Hase und Igel? Der 

Schwächere, der Kleinere, der 

Unterlegene schlägt den Stolzen mit den 

eigenen Waffen? Wie beim Judo wird die 

Kraft des Angreifers unterlaufen, sodass 

er sich selber schlägt. Dennoch bleiben diese Erzählungen noch im Kampfschema, in der 

Logik der Welt. Jemand wird besiegt. Jemand zahlt drauf und hat das Nachsehen.  

Die wahre Revolution steckt im Bibelsatz: „Liebe deine Feinde“. Dabei hat aber kaum einer 

von uns begriffen, welche Strategie und Logik dahinter steht: Gott liebt beide: den Angreifer 

und das Opfer gleich viel. Er liebt nicht die Sünde, die Verletzung, die Untat. Er verhindert 

diese aber nicht. Er steht darüber. Er verzichtet auf Rache und hält sich an sein eigenes 

Gebot. Das heißt, dass Gott anscheinend schwach ist und verletzt wird und sogar „sein Leben 

hingibt“, also sogar für die Sünden der Welt stirbt. Wer aber glauben kann, dass es die 

Auferstehung gibt, der sieht weiter. Die weltlichen Sieger zerstören, die Märtyrer und Opfer 

der Aggressionen beschämen dadurch, dass sie Zeugen für die neue Schöpfung sind. Sie 

bauen auf, sie stehen in der Vollendung durch Gott. 

Wollen wir das Leben oder das „ewige Leben“? Meistens sind wir zu beschäftigt und 

arbeiten und kämpfen ohne unseren Blick auf den Vater zu richten. Jesus lebt aus der 

Verbindung mit seinem Vater, den er uns zeigt. „Ich habe dich, Vater, auf Erden verherrlicht 

und das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast (Joh 17,4)“. Daraus ergibt sich eine 

neue Friedensordnung. Wir können auf das „Gewinnen müssen“ verzichten und 

untereinander „eins sein“ wie Jesus mit seinem himmlischen Vater. Um das glauben zu 

können, braucht es viel Vertrauen. Als Kinder sollen wir spielen richtig lernen das heißt: auch 

das Verlieren lernen. Wer beim Spiel und Kampf im Leben verlieren kann, hat mehr 

gewonnen als die Spitzensportler, die immer gewinnen müssen. Er fügt sich ein in das Spiel 

der Schöpfung, wo im Untergehen des einen das Werden und die die Geburt des Neuen 

ermöglicht wird.  

Hat Österreich durch Corona verloren oder gewonnen? Haben wir daraus etwas gelernt? 

Muss alles so werden, wie es vorher war? Was ist die Gelassenheit und Reifen des Alters? 

Wir können eine Schlacht verlieren und wissen, dass es trotzdem gut weiter gehen kann. Wir 

können etwas hergeben ohne dafür sofort einen Gewinn haben zu müssen. Wir investieren 

in die Zukunft im Vertrauen auf Gottes Plan. Dafür schenkt uns Gott inneren Frieden, 

Durchhaltevermögen und innere Freiheit. Wer sich an Gott hält, empfängt das ewige Leben. 

 

Pfarrer Otto, Elbigenalp 


