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der Bettler auf der Straße glaubt und hofft, der Tag werde noch heller und die Spen-
den werden im Laufe des Tages noch mehr. Ein vorbeigehender, intelligenter 
Mensch kann nicht glauben, dass jemand durch Betteln überhaupt leben kann. Der 
Sohn des Bettlers dagegen, gerade 6 Jahre alt, hofft nicht nur, sondern glaubt zu-
versichtlich, dass sein Vater am Ende des Tages genügend zum Essen für ihn nach 
Hause bringt. Der Vorbeigegangene hofft und glaubt genauso wie der Bettler auf 
der Straße, dass er endlich einmal einen Job bekommen werde. Aber der Chef in der 
Firma weiß genau, dass er sich für einen anderen entschieden hat. In  diesem Zu-
sammenhang war der Sohn des Bettlers im Glauben zuversichtlicher als der Intelli-
gente. Der Sohn des Bettlers glaubt einfach seinem Vater, aber der intelligente 
Mensch hofft nur einfach, dass er einen Job bekommen werde. So kann man sagen, 
dass das Hoffen leichter ist als das Glauben. Glauben ist schwieriger als nur Hoffen. 
Je intelligenter der Mensch ist, umso schwieriger wird es für ihn zu glauben. Nun 
frage ich mich, wer ist intelligenter vor Gott, einer der bloß hoffen kann oder einer, 
der glauben kann? Es ist wirklich schade, dass manche Menschen nur noch hoffen 
können, dass sie gläubig sind, aber nicht in der Lage sind zu glauben, dass sie 
gläubig sind. Menschen, die an Gott glauben können, tun sich auch leichter, ihren 
Mitmenschen gegenüber zu glauben. Der echte Glaube muss auch im Leben ver-
wurzelt sein. Wir können nicht sicher sagen, dass ein intelligenter Mensch einen 
besseren Glauben hat als ein einfacher Mensch. Einfach glauben zu können ist 
nicht leichter als intelligent zu sein.  
 
Die Menschen, die von Jesu umgeben waren, zeigten sich sehr intelligent. Sie konn-
ten die Wurzeln Jesu genau verfolgen und bestätigen, wer dieser Jesus war: „Ist das 
nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Ju-
das und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen An-
stoß an ihm und lehnten ihn ab (Mk 6,3).“ Die Zuhörer Jesu dachten, alles über Jesus 
zu wissen, über seine Herkunft, seinen Beruf und seine Situation. Sie bildeten sich 
ein, mehr Intelligenz zu besitzen als Jesus selber. Sie konnten nicht glauben, dass 
ein Mensch wie Jesu mit seiner Herkunft und Familie so viel Weisheit haben konn-
te. Eine höhere Weisheit und Intelligenz müsste aus einer gelehrten Familie stam-
men, so dachten sie.  Hier liegt genau die Dummheit der Menschheit gegenüber der 
Weisheit der Gottheit. Die Weisheit der Menschheit wäre die Einfachheit und Auf-
geschlossenheit für die Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich in jeder einzelnen 
Person der Menschheit, in jedem Lebewesen hier auf Erden, in jedem Atem des Le-
bens und in jedem Funken des Lichtes. Wer dies sieht und glaubt, ist weiser als die-
jenigen, die dies sehen und doch nicht glauben können.   
 
Nun bitte ich dich, du lieber Gott, mach mich zu einem Bettler in deinem Haus oder 
mindestens zu einer Tochter oder einem Sohn des Bettlers in deinem Hause, damit 
ich nicht nur einfach hoffen kann wie der intelligente Mensch, sondern, dass ich 
einfach zuversichtlich glauben kann, dass der Vater in seiner Güte mit reichen Ge-
schenken zu mir kommt, bevor es Abend wird. Amen.         Ihr Pfarrer Saju Thomas   



 


