
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                16. Sonntag im Jahreskreis 2015

das Christum ist eine Gemeinschaft der Gläubigen, die an Gott glauben. Diese Ge-
meinschaft wird empfohlen für die Erlösung des Individuums. Dies unterscheidet
sich vom Buddhismus und Hinduismus. Diese beiden Religionen lehren ihre Gläu-
bigen, jede und jeder muss für sich alleine den Weg der Erlösung oder das Nirvana
suchen. Dies ist möglich durch Meditation, durch Gottesverehrung, durch das Han-
deln oder durch das Wissen. Dagegen betont das Christentum, die Gemeinschaft der
Gläubigen in den Mittelpunkt zu stellen. Darum sandte Jesus seine Jünger zu zweit,
um das Evangelium Christi in der Welt zu verkünden. Jeder gläubige Christ ist in
der Gemeinschaft der Gläubigen durch das Mahl des Herrn verbunden. Das heutige
Evangelium berichtet uns, dass das Wirken der Jünger Christi die große Gemein-
schaft der Menschen schaffte. Menschen hörten über Jesus Christus und sie kamen
zahlreich, Ihn persönlich zu sehen und zu hören. Da bildete sich die Gemeinschaft
der Menschen im Christi Namen. Nun fragen wir uns, was ist eigentlich das Ziel des
Lebens? Die Antwort ist eindeutig: „Einheit“. Das Ziel der Menschen ist nichts an-
deres als die „Einheit“ der Menschheit mit der Gottheit im Himmel. Wenn alle
Menschen im Namen Gottes eins sind wie Gott, ist das Ziel der Menschheit in Erfül-
lung gegangen. Die Verkündigung der Frohen Botschaft schafft die Menschheit zur
Einheit im Namen der Gottheit für die Ewigkeit.

Die Einheit der Menschheit beginnt mit jeder einzelnen Person. Wenn ich innerlich
zerrissen bin, wenn ich keine Ruhe und Entspannung habe, bringe ich Zerrissenheit,
Unfrieden und Unruhe in mich zuerst, dann in meine Familie und letztendlich in
meine Gemeinschaft. Warum haben wir einen Tag in der Woche als Tag des Herrn,
den Sonntag? Weil jeder Mensch, der Frucht bringen will, muss sich auch erholen
und in sich einkehren. Darum brauchen wir einen einsamen Ort der Ruhe und der
Entspannung. Dieser Ruheplatz ist unsere Kirche und nirgendwo anders. Hier in der
Kirche braucht man nichts tun, sondern sich nur loslassen. Im Lassen haben wir al-
les getan. Das ist der Unterschied zwischen Kirche und Welt. In der Welt tut man
alles ohne zu unterlassen, weil wir uns alle auf Gott verlassen wollen. Er lässt sich
in uns wirken, damit wir Kraft schöpfen können. Wenn jeder Mensch in der Welt
sich gefunden hat, hat die Welt die Einigkeit der Menschheit. Panzer und Bomben
können der Welt den Frieden nicht schenken, aber Einkehr eines jeden Individuums
in sich selber schon. Die Einladung Christi an uns heute ist ganz präzise. Sie ist eine
Einladung zur Einsamkeit in der Gemeinschaft Gottes. Das ist die neue Lehre Chris-
ti. Ich darf und soll durch die innere Einkehr an einem einsamen Ort sein, nämlich:
„Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus.“
(Mk 6, 31) Der Ort hier ist einsam, aber nicht die Menschen, die drinnen sind.

Diese Einkehr ist ein Zeichen der Demut. Ich kann nicht allein alles schaffen ohne
Hilfe Gottes. In Demut wächst das Miteinander und Füreinander. So sagt diese Ge-
schichte. Frau „Demut“ wurde einmal gefragt, ob sie einem Hochmütigen einen Rat
geben könne; vor allem, wenn der behaupte, alle Gesetze zu erfüllen. Sie erhob da-
rauf drei Finger und antwortete: „Erstens: Nie einer gegen den anderen. Zweitens:
Nie einer über den anderen. Drittens: Nie einer ohne den anderen.“ (Willi Hoffsümmer,
Kurzgeschichten 10, Seite 86). Die Kirche ist der ideale Platz für innere Ruhe und Einkehr.


