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Die Familie ist der Mittelpunkt des menschlichen Lebens. Es gibt nicht nur die Fami-
lien der Menschen, sondern auch Familien der Tiere, Familien der Pflanzen, Fami-
lien der Heiligen, Familien der Götter…usw. Die Familie gibt allen eine Identität, 
einen Charakter, eine Stammurkunde, eine Versiegelung und die Zugehörigkeit zu 
einer Zielgruppe. Als Gott all diese verschiedenen Familien schuf, gab er ihnen auch 
eine eigene Identität und ein eigenes Kennzeichen. Obwohl sie alle eine andere Iden-
tität haben, konnte der Schöpfer alle zu einer Einheit oder zu einer einzigen Identi-
tät führen. Er pflanzte  die Antwort auf die Meisterfrage der ganzen Menschheit 
„Warum“ für alle Zeiten in die Keimzellen der Kreaturen und auch so in die Herzen 
aller ein. Solange die Menschheit lebt, wird es die Meisterfrage „Warum“ geben. 
Der Vater und die Mutter stellen sich gegenseitig die Frage: „Warum hast du das an-
getan!“ In ähnlicher Weise stellen alle dieselbe Frage: „Warum“, der Patient, der 
Arzt, die Schüler an die Lehrkräfte, die Kinder an die Eltern, die Wissenschaftler, die 
Philosophen, die Theologen und alle Menschen in Not stellen die Frage „Warum“? 
Die Antwort auf die Frage beginnt mit „Darum“, wie wir gerade im Evangelium hör-
ten: „Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, und die zwei werden ein 
Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden 
hat, das darf der Mensch nicht trennen (Mk 10,5) “.  
 
Die Antwort Gottes auf die Frage „Warum“ ist gelöst mit der Aussage Jesu: „ Sie 
sind nicht mehr zwei, sondern eins“. Es gibt viele Probleme in der Welt, weil wir 
Menschen die ursprünglich eingesetzte „Einheit“ Gottes im Herzen aller Lebewesen 
nicht bewahrt haben. Wenn Jesus sagte: „Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins“, 
meinte er das nicht nur im physischen Sinne, sondern auch im Geist Gottes. Nun stel-
len wir die Meisterfrage, warum gab es im Jahr 2011 in Deutschland 187.640 Ehe-
scheidungen? Die Meisterantwort lautet, weil in den meisten Fällen nur noch eine 
Einheit des Körpers ohne geistige Einheit da war. Deswegen betrug auch die Anzahl 
der Ehepaare ohne Kinder in Deutschland im Jahr 2010 rund 9,85 Millionen. 
 
Wir müssen neu denken, umdenken und sogar statt der Trennung in allen Familien 
der Tierwelt, der Pflanzenwelt und in der Menschheit die Einheit suchen. Wir müs-
sen eine neue Meisterfrage entwickeln. Statt „Warum“ in all unseren Fragestellungen 
könnte uns vielleicht das „Wohin“ dienen. Eine Frage mit „Warum“ erklärt uns ei-
nen Zustand, aber eine Frage mit „Wohin“ führt uns in eine Richtung, die vielleicht 
auch die Richtung der Menschheit allgemein retten könnte, statt Trennung, Konflikt, 
Krieg, Unfrieden und Ungerechtigkeit hervor zurufen. Wenn alles in diesem Univer-
sum aus Gott stammt, muss auch alles zu Ihm zurückkehren, zur Einheit Gottes. 
Dann gäbe es keine Trennung oder Scheidung mehr. Sind Sie von nun an bereit, die 
Frage zu stellen, wohin soll ich mich wenden? Amen.                                     
Ihr Pfarrer Saju Thomas  


