
Liebe Mitchristen im Herrn,                                   9. Sonntag im Jahreskreis 2016

als ich ein Kind war, sagte meine Familie zu mir, dass ich in der Landwirtschaft
Glück habe. Wenn etwas Neues im Feld gesät werden sollte, durfte ich als Erster
etwas einpflanzen und säen, damit es sicher eine gute Ernte geben wird. Es passierte
einmal, dass ich zusammen mit meinem anderen Bruder jeweils eine Kokosnuss
Palme einpflanzen sollte, um unter Beweis zu stellen, wessen Palme mehr Erträge
bringen werden. Ich dachte, allein mein Glück reicht nicht aus, wenn der Herrgott
keine reiche Ernte gibt. Darum pflanzte ich ihn ein mit einem Gelübde, dass ich die
erste Ernte an die Kirche geben werde.

Den Glauben an Gott muss man wie bei einer Palme langsam wachsen lassen. Er
muss mit der Zeit größer, tiefer und reifer werden. Der Glaube an Gott ist nicht wie
die Parasiten gesehen werden, die an einem Bäumchen wachsen, sondern er muss
wie Wasser und Dünger aus der Erde absorbiert werden. Das Wachstum von innen
ist stabiler und beständiger als das von außen. So ist es eben mit dem Glauben an
Gott. Wenn der Glaube an Gott so robust von innen gewachsen ist, trägt er überzeu-
gende Früchte nach außen. Wir Menschen brauchen immer die Nähe unserer Mit-
menschen, um ihre Liebe intensiv zu spüren. Zum Beispiel, wenn jemand krank ist,
ist die Nähe eines lieben Menschen heilvoller als ein fernes Gespräch. Der kranke
Mensch erfährt mehr Trost und Kraft bei einem persönlichen Gespräch und Nähe als
bei einem Telefonat. Die körperliche Nähe ist persönlicher als ein fernes Grußwort
oder ein Genesungswunsch.

Nun betrachten wir das heutige Evangelium. Der Hauptmann im heutigen Evangeli-
um  war  ein  Wohltäter  der  jüdischen  Gemeinde.  Als  sein  Diener  sehr  krank  war,
wollte er, dass Jesus ihn heilt. Natürlich gibt es hier etwas Unnormales, wenn er sag-
te: „Denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb habe ich mich
auch nicht für würdig gehalten, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, dann
muss mein Diener gesundwerden.“ Normalerweise freute sich jeder, wenn eine hohe
Persönlichkeit wie Jesus nach Hause kommt, ihn aufzunehmen. Aber hier ist einer,
der sich gegenteilig verhält. War sein Glaube an Gott wie ein Parasit, nur von außen
gewachsen, dass er Jesus draußen stehen ließ? Nein, es war doch die Reife seines
Glaubens, in dem was  er tat. Es war die Tiefe und die Größe seines Glaubens, die er
zum Ausdruck brachte. Sein Glaube an Jesus war so tief, so groß, dass er sich selber
für unwürdig hielt, um Jesus in seiner göttlichen Gnade in seinem Haus aufzuneh-
men. Es ist nicht wie bei den Parasiten, sondern es war wie die Wirkung eines Para-
cetamol, das von innen heilt und gesund macht durch die Nähe Jesu. Wenn sein
Glaube so oberflächlich wäre, hätte sein Wort alleine nicht genügt. Sondern er be-
durfte auch vielleicht seine heilende Berührung noch dazu. Nein „Sprich nur ein
Wort“ war genug für ihn.  Nun fragen wir uns, sind wir in der Lage, solchen Glau-
ben zu bezeugen? Lasst uns bemühen, unseren Glauben wie eine Palme langsam,
aber sicher und tiefer im Boden der Seele zu verwurzeln. Der Glaube an Gott ist der
beste Same auf dem Herzen der Erde, um hundertfache Ernte vorzubringen.  Amen


