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wir müssen jeden Tag ganz bewusst leben, damit ich und meine Mitmenschen wis-
sen, dass wir überhaupt existieren. Wenn ich nur die Peripherie des Lebens ernst 
nehme und die existenziellen Fragen des Lebens nicht ergreife, dann existiere ich 
nicht mehr, weder für mich selber noch für meine Mitmenschen. Wenn ich mein Le-
ben jeden Tag sinnvoll gestalte, wird es auch einen Sinn für meinen Mitmenschen 
geben. Ohne eine innere Freiheit verpasse ich die Freude und die Zufriedenheit des 
Alltags. Ich erinnere mich an diese Geschichte der Selbstwahrnehmung und deren 
Freude im Alltag. Dem Meister schien es völlig gleichgültig zu sein, was die Men-
schen von ihm dachten. Als die Schüler fragten, wie er diese Stufe innerer Freiheit 
erreicht habe, lachte er laut und sagte: „Bis ich 20 war, kümmerte es mich nicht, was 
die Leute von mir dachten. Nach meinem 20. Lebensjahr fragte ich mich ständig, was 
wohl meine Nachbarn von mir hielten. Als ich dann einen Tag älter als fünfzig war, 
erkannte ich plötzlich, dass sie kaum je überhaupt an mich dachten.“(Marie –Theres Piller 
Mahler, Sadhana ein Weg zur Achtsamkeit, Seite 93). Wenn man das Leben nicht bewusst wahr-
nimmt und gestaltet, sind wir selbst ein fremder Mensch im eigenen Körper. Wenn 
ich selber im eigenen Körper fremd bin, wie kann ich meine Mitmenschen überhaupt 
wahrnehmen und ihnen helfen.  

Die Statistik des Welt-Fakt-Buches 2010 gibt uns die Zahl der gläubigen Menschen 
zurzeit in der Welt an. Davon sind 33.39% Christen, 22.74% Muslime, 13.8% Hin-
dus, 6.77% Buddhisten, 0.35% Sikhs, 0.22% Juden, 0.11% Baha'is. 10.95% gehören 
anderen Religionen an,  9.66% sind ohne Religion und 2.01% Atheisten. 88,33% der 
Weltbevölkerung sind gläubige Menschen. Das heißt auch, nur 11,67% der Weltbe-
völkerung sind entweder ohne Religion oder Atheisten. Über 88% der Menschheit 
glaubt an Gott oder sein Äquivalent.  

Nun frage ich mich, was ist leichter zu glauben, was man sieht oder was man nicht 
sehen kann?  „Was man sehen kann“,  wird wahrscheinlich die Antwort lauten. Die 
Antwort dieser Frage beinhaltet das Verhalten der Menschen in ihrem Alltag. Mitt-
lerweile sieht es so aus, dass wir an den unsichtbaren Gott leichter glauben können, 
als an die sichtbaren bösen Menschen, die durch ihre mörderischen Angriffe weltweit 
Millionen von Menschen zunichtemachen. Wir sagen bestimmt, es ist unglaublich, 
welche Brutalität diese Terrormilizen ihren Mitmenschen antun. Diese trostlosen 
Bilder der Menschen sehen wir tagtäglich in den verschiedenen Medien. Nun kön-
nen wir sagen, es ist leichter an einen unsichtbaren Gott als an diese sichtbaren, 
aber bösen Gesichter zu glauben, obwohl wir sie Menschen nennen. Wenn wir an den 
unsichtbaren Gott glauben können, dann brauchen wir keine Beweise mehr dafür, um 
die Schicksalsschläge der betroffenen Menschen zu verstehen. Es muss uns doch 
leichter fallen, diesen Menschen mehr zu glauben, als dem unsichtbaren Gott selbst, 
um ihnen zu helfen und sie zu unterstützen. Was für eine paradoxe Situation, dass wir 
dem fernen Gott eher glauben wollen als den betroffenen Menschen, die uns  nah 
sind. Das ist das Geheimnis der Menschenwerdung Christi, dass wir ohne den notlei-
denden Menschen nahe zu kommen, nie in der Lage sind, den fernen Gott in der Nä-
he zu entdecken. Wie der Meister meinte, ich müsse zuallererst mich entdecken, dann 
entdecke ich automatisch meine Mitmenschen. Eine Reise der Selbstentdeckung 
wünsche Ihnen allen im neuen Jahr 2015. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr! 

Ihr Pfarrer Saju Thomas, Herz-Jesu, Rosenberg.     


