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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,         10. Sonntag im Jahreskreis 2015

was ist wirklich größer, das Wissen oder dessen Meister? Kann das Wissen größer
als dessen Meister sein? Das Wissen besitzt eine Sprengkraft, die größer werden
kann als dessen Erfinder oder Entdecker selbst, die er wahrscheinlich nicht vermu-
tet hat. Zum Beispiel, die Macht der Atomkraft ist viel gewaltiger geworden als
deren Erfinder sich dies vorstellen konnte. Ein anderes Beispiel: Es gibt zurzeit
weltweit bis zu 100 Millionen AK-47, automatische Schussgewehre, genannt "Ka-
laschnikow". Diese und deren Nachfolgemodelle sind die meistgebrauchten Ge-
wehre der Welt, mit denen insgesamt mehr Menschen umgebracht wurden als mit
der Atombombe. „Das Gewehr ist für den Schutz der Nation“, sagte der Erfinder
Kalaschnikow. Die Atomkraft ist für den Energiebedarf der  Menschheit gedacht.
Was ist nun daraus geworden? Können wir sagen, dass die Erfinder dieser Entde-
ckungen schuldig sind? Können gute Erfindungen zu unguten Konsequenzen füh-
ren? Nun stellen wir fest, dass es immer einen Kampf gegen Gut und Böse gibt.
Wer ist hier böse, die Tat oder der Täter? Fast hinter allen bösen Taten  gibt es ei-
nen Menschen, dessen Tat böse ist. Einer, der Böses tut, verursacht das Böse in der
Welt. Die Bibel verbindet die bösen Taten der Menschen mit Besessenheit durch
Dämonen, den Satan oder den Beelzebul. Wenn man böse Ansichten hat, kann man
die guten Taten auch als Böses interpretieren, wie es bei Jesu Christus der Fall war.
Wer ist hier wirklich der Böse, Jesus Christus, der Gutes getan hat oder die Phari-
säer und Schriftgelehrten, welche die Tat Jesu als böse ausgelegt haben?

In einem Interview sagte Pater Amorth, der Exorzist der Diözese Rom: „Heute
existieren in Rom über 100 satanische Sekten. In Europa gibt es einen großen spiri-
tuellen Niedergang. Der Glaube schwindet. Die Zahl der Kirchgänger fällt ins Bo-
denlose. Scheidung, Abtreibung und Auflösung der Familien sind eine Katastro-
phe. Ca. 12 Millionen Italiener wenden sich an Kartenleser, Zauberer, Hexer, sata-
nische Sekten... Das ist ja ein Riesengeschäft. Wie kann man so etwas erklä-
ren? Wenn der Glaube abnimmt, nimmt der Aberglaube auch unter gebildeten Leu-
ten zu.“ Der Mensch braucht ein Erkenntnisvermögen, das ihn fähig macht, das
Gute von dem Bösen zu unterscheiden. Die guten Menschen können auch in einen
Fall kommen, bei dem sie nicht mehr unterscheiden können, was gut und böse ist.
Der Glaube an Gott soll uns sicher machen, dass wir das Böse vermeiden können.
Dieser Kampf zwischen Gut und Böse geschieht nicht nur im Kriegsgebiet mit au-
tomatischen Maschinengewehren oder Bomben, sondern in jedem Menschen, in
Gedanken, in Ansichten, in Weltanschauungen, im Glauben und im Aberglauben.
Der Feind ist nicht draußen, sondern in mir und mit mir. Wenn ich im Kampf ge-
gen mich selbst gewonnen habe, bin ich der erfolgreichste Sieger der Welt über-
haupt. Solch einen Sieger der Welt kann keine Waffe oder Bombe töten. Auch
wenn er dafür sterben muss, bleibt er ewiger Sieger, sowohl hier auf Erden als
auch im Reich Gottes. Er ist der wahre Meister, der größer als alle Lehren der Welt
ist. Die Schöpfung wird nie größer als der Schöpfer. Jesus Christus war solch ein
Kämpfer, der unser Vorbild und Vorreiter im Leben und im Glauben ist. Möge
Gott uns allen mit Waffen des Glaubens für die Ewigkeit bewaffnen! Amen.


