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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!             12. Sonntag Jk 2019 
 
Bewusst oder unbewusst sagen wir doch öfter „selbstverständlich“. Für 
uns Menschen ist Vieles in der Welt selbstverständlich, zum Beispiel die 
Frage nach Wasser, Sauerstoff, Sommer und Winter, Tag und Nacht … 
usw. Aus dieser Selbstverständlichkeit heraus stellen wir uns die Frage, 
wer bin ich? Bin ich selbstverständlich ein Zufall der Natur oder selbst-
verständlich Gott gewollt? Die Antwort auf diese Fragen wird uns soweit 
führen, dass wir mit dem ganzen Kosmos und mit Gott selbst in Bezie-
hung kommen sollen. Wenn ich über mich ehrlich erzählen möchte, 
kann ich wirklich meine Mitmenschen selbstverständlich nicht aus-
schließen. Um über mich besser zu erzählen, muss ich doch noch die 
Gedanken weiter führen, zum Beispiel meinen Namen, meine Herkunft, 
mein Land, meine Beziehungen und meine Bewegungen. In der Tiefe 
meiner Gedankenwelt merke ich sofort, dass ich als Mensch überhaupt 
kein Zufall der Natur bin, sondern ich bin ein Produkt des Zeitalters in 
einer Serie von Beziehungen ohne Unterbrechung. Ich bin ein Teil der 
Menschheit, ein Teil dieser Welt und des ganzen Universums. Ohne 
mich und meine Anteilnahme würde die Welt ein Stück Mangel erleiden. 
Letztendlich können wir sagen, der Sinn meines Lebens, die Bedeutung 
meiner Existenz und das endgültige Ziel meines Lebens bestehen darin, 
dass die Essenz meiner Existenz nur in den vielfältigen Beziehungsebe-
nen komplett erklärbar ist, angefangen von meinen Eltern, meinen 
Mitmenschen und letztendlich beendet es in Gott selber, wo ich eigent-
lich meinen Ursprung auch habe.  
 
Im heutigen Evangelium stellte Jesus Christus seinen Jüngern die Fra-
ge, „für wen halten mich die Leute?“ Sie gaben ihm verschiedene Ant-
worten, nämlich Johannes der Täufer, Elíja oder einer der alten Prophe-
ten. Nach dreijährigem Zusammenleben mit Jesus versuchten die Jün-
ger Jesu in dreistufigen Beziehungsebenen zu erklären, wer Jesu sei. 
Endlich schaffte Petrus die Wahrheit über Jesus zu enthüllen, dass Er 
der Sohn Gottes ist. Es stimmte die Rheinfolge schon, angefangen von 
Menschen wie Elija und Propheten bis zum Sohn Gottes. Diese Reihen-
folge der Beziehungsebene stimmt auch mit uns selbst, dass wir ange-
fangen von Menschen letztendlich zu Gott kommen sollen, weil unsere 
Existenz von Gott willkürlich gewollt ist und wir nicht Zufall der Natur 
sind.  
 
Leider Gottes müssen wir ehrlich bekennen, dass die Menschheit heute 
nicht die vielfältigen Beziehungsebenen und die Intervernetzungen su-
chen, sondern sie versuchen in vielerlei Hinsicht voneinander zu tren-
nen. Zum Beispiel, du gehörst nicht zu uns, weil deine Kultur, deine 
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Essgewohnheiten, deine Abstammung und deine Sprache anders als 
unsere sind. Manche politische Partien akzentuieren diese Gedanken-
welt. Trennung und Isolation sind leider moderner Trend geworden, um 
die Frage zu beantworten, wer bin ich? Wir stellen uns die Frage doch, 
was wäre die Welt ohne dich? Wäre ich heute das geworden, was ich 
heute bin ohne dich?  Was will Gott von mir? Ist meine Erlösung über-
haupt möglich, ohne dich? Wir haben eine Gottheit der Union und Ver-
einigung, aber nicht eine Gottheit der Isolation und der Trennung. Mei-
ne Rettung liegt teils in der Rettung meiner Nächsten in aller Liebe. Ich 
bin heute, was ich bin, weil es vor und nach mir Menschen gaben und 
geben, die dazu beigetragen haben, was ich heute geworden bin.  Das 
ist die Selbstverständlichkeit meiner Existenz und die Antwort auf die 
Frage, wer bin ich? Amen.  
 
Ihr Pfarrer Saju Thomas  
  


