
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 27. Sonntag im Jahreskreis 2017

den Nobelpreis für Medizin erhalten in diesem Jahr drei US-Forscher für die Entde-
ckung von Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr. Ausgezeichnet werden Jeffrey
Hall, Michael Rosbash und Michael Young. Ihre Entdeckung erklärt, wie Pflanzen,
Tiere und Menschen ihren biologischen Rhythmus so anpassen, dass er mit dem Tag-
Nacht-Rhythmus der Erde übereinstimmt. Es ist das Resultat einer langen Forschungs-
periode. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, dessen System wie eine Uhr funktioniert
wie auch bei Tieren und Pflanzen. Es ist ziemlich sicher, dass der Mensch nicht nur in
seinem biologischen Rhythmus, sondern auch in seiner spirituellen Dimension eine
Innere Uhr besitzt. Wo die Regelmäßigkeit fehlt, taucht immer eine Störung in seinem
System auf. Wenn der Computer nicht regelmäßig die Daten aktualisiert, wird das Sys-
tem eines Tages zusammenbrechen. Der Mensch ist nicht nur ein materieller oder bio-
logischer Fund alleine, sondern er bestimmt auch ein geistliches und spirituelles Fun-
dament. Wenn Mangel in seinem spirituellen System erscheint, wird es auch sein Le-
ben zum Wanken und zum Chaos führen. Ich habe keinen Menschen gesehen, der eine
Armbanduhr trägt, die komplett eine falsche Uhrzeit und ein falsches Datum anzeigt.
Wenn man eine Uhr trägt, will man auch selbstverständlich das richtige Datum und die
richtige Uhrzeit wissen wollen. Wenn wir an eine Innere Uhr für das biologische Le-
ben glauben, müssen wir unbedingt davon ausgehen, dass es umso wichtiger eine spiri-
tuelle Uhr für das christliche Leben gibt. Dies sagt uns das heutige Evangelium über
die Geschichte des Weingartens.

„Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen An-
teil an den Früchten holen zu lassen“ (Mt 21,35). Was haben die Pächter getan? Nur Tot-
schlag und Mord, weil sie gierig waren und sie wollten nicht den zustehenden Anteil
an den Gutsbesitzer geben. Diese Schilderung zeigt eine totale Störung des inneren
Systems der Pächter des Weingartens. Ihre innere Glocke tickte nicht richtig, darum
zeigten sich schwarze Stunden mit Tod und Mord. Die Flora und Fauna dieser Erde
ticken richtig, wenn sie die erwartete Ernte hervorbringen. Wenn die Pächter des
Weingartens den Anteil dem Gutsbesitzer geben würden, hätten sie weiterhin aus dem
Weingarten reiche Frucht für sich selber zu eigen machen können. Jesus sagt: „Ich bin
der wahre Weinstock und ihr seid die Reben, getrennt von mir könnt ihr keine Früchte
tragen.“ Weil sie dem Weingartenbesitzer den Anteil nicht gaben, hatten die Pächter
selber Pech im Leben. So wurden sie aus dem Garten vertrieben.

Wir wollen alle im Leben nicht Pech haben, sondern das Glück. Wenn ich wirklich das
Glück haben will, muss ich meine innere Uhr regelmäßig prüfen, ob die Uhrzeit
stimmt. Wenn deine Armbanduhr eine falsche Zeit anzeigt, kommst du immer und
überall zu spät und statt mit Glück musst du mit Pech rechnen. Wenn Jesus Christus
sagt: „Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben wer-
den, das die erwarteten Früchte bringt“ (Mt21,44). Es ist ein Warnsignal für uns Christen,
dass wir unsere geistliche und spirituelle Uhr ständig kontrollieren müssen, damit der
Sonntag, der Tag des Herrn bleibt und nicht ein Arbeitstag wird, damit die Zeit des
Gebetes nicht ersetzt wird, damit der Uhrmacher unserer Seele nichts von uns weg-
nimmt, sondern uns das Reich Gottes zuteilwerden lässt.



Heute beten wir auch für die Kranken in unserer Gemeinde. Viele werden die Kran-
kensalbung am Ende dieses Gottesdienstes empfangen. Es ist auch eine Zeit der Ölung
der Seele, eine Zeit der Versöhnung mit Gott, damit unsere Innere Uhr richtig tickt und
das ganze System wohlwollend gesund hält. Dafür bereiten wir unser Herz vor und
öffnen uns wie eine Schale empfänglich für seine Gnade. Amen.

 Ihr Pfarrer Saju Thomas


