
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                    27. Sonntag im Jk 2019 

wir verwenden immer wieder den Begriff „unglaublich“, weil es scher schwer zu 
glauben ist. Wenn ich sage, schwer zu glauben, heißt es eben nicht, dass ich daran 
nicht glaube. Nein, es ist nur ein Ausdruck, was unmöglich zu sein scheint, ist aber 
doch wahr. Zum Beispiel lesen wir im Alten Testament im Buch Jesaja 49,15, „kann 
denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem 
leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst: Ich vergesse dich nicht“. Damalige 
Zeit galt dies als eine Unmöglichkeit, dass eine Mutter ihr Kind vergisst und trotzdem 
wenn es doch passieren würde, wird der Herr seine Treue zu seinem Volk gegenüber 
halten. Nun wissen wir in der modernen Zeit wie häufig der Fall gibt, dass eine Mutter 
ihr Kind vergisst, es verkauft und es vernachlässigt. Ein anderes Beispiel, wir haben 
auch gehört wie hartnäckig einige Menschen sind, die die schlimmsten Ereignisse 
unserer Geschichte wie Holocaust geleugnet haben. Da muss man wiederholt 
bestätigen „unglaublich“. 

Heute hörten wir im Evangelium, „in jener Zeit baten die Apostel den Herrn: Stärke 
unseren Glauben!“(Lk17,5). Wenn die sichtbare Dinge vor Augen unseren Glauben in 
unserem Alltag sehr erschwert, dann wie schwer es sein wird, um zu glauben, was 
unsichtbar und unerreichbar weit ist. Obwohl der Glaube an Gott unglaublich 
unmöglich zu sein scheint, scheinst es mir genauso unglaublich glaubwürdig, wie die 
Milliarden Menschen in aller Welt trotzdem vom Zeit Alter her dies glauben und 
danach handeln. Was ist der Grund, dass immer noch Milliarden von Menschen an 
Gott glauben und nach seinem Worte immer noch handeln? Einer des triftigen Grunds 
ist, dass diejenigen, die noch nicht an Gott glauben können, haben sie sich auch nichts 
Besseres erreicht oder geleistet für sich selbst oder auch für die Menschheit. 
Umgekehrt ist der Fall, dass die gläubigen Menschen größere Freude, enormen Mut 
und unerschütterlichen Glauben gegen allen Turbulenzen des Lebens in Wort und in 
der Tat gezeigt und bewiesen haben. Das ist das absolute Zeugnis, dass der glaube 
nicht umsonst ist, dass der Glaube Berge versetzen kann, wenn nur noch so groß wie 
ein Senfkorn ist.  

Nun fragen wir uns, was bekommen wir dafür, weil wir so sehr geglaubt und gelebt 
haben, den wir noch nie mit unseren Augen gesehen haben? Die Antwort dieser Frage 
ist einfach. Der Lohn des Glaubens liegt nicht darin erst nach dem Tod, sondern in 
unseren Alltag des Glaubens lebendig. Zum Beispiel, wenn ein Künstler nur an seinen 
Lohn sich freuen kann, aber überhaupt nicht über seine Leistung, dann ist was falsch 
an ihn. Wenn er an Spielen selbst keine Freude hat, wird seinen Lohn auch keine große 
Freude bereiten.  So ist auch mit dem Glauben. Wenn wir das ganze Jahr durch auf die 
Vollendung des Zieles denken und überhaupt keine Freude über den Glauben im 
Alltag haben, werden wir am Ende der Reise enttäuscht sein. Gott will,  dass wir 
Freude haben, aber in Fülle sowie in unserem täglichen Leben.  Wenn ich über meinen 
Glauben heute nicht freuen kann, ist etwas nicht in Ordnung. Die Freude des Glaubens 
bewegt uns vorwärts die Endbelohnung des Glaubens  Gott selbst entgegenzueilen. 
Was will man noch mehr aus dem Glauben zu hoffen und zu erwarten? Möge Gott uns 
allen solch einen starken Glauben schenken. Amen.            Ihr Pfarrer Saju Thomas          


