
Liebe Mitchristen im Herrn,                                          3. Adventsonntag 2010  
 
Stuttgart 21 ist ein heiß diskutiertes Thema geworden. Den Ablauf des Gesprä-
ches und die Antidemonstrationen haben wir alle genau in den Medien verfolgt. 
In diesem Prozess haben die Bürgerinnen und Bürger und sogar die Politikerin-
nen und Politiker des Landes eines festgestellt, dass das Volk nicht völlig ins 
Boot geholt und vorher nicht ausreichend sachlich informiert worden war. Dar-
um wurde Herr Dr. Heiner Geißler als Sachschlichter benannt. Im Leben brau-
chen wir immer wieder eine sachliche Annährung anstelle irgendwelcher Ver-
mutungen oder Theorien. Ein halb ausgebildeter Mediziner kann Leben nicht ret-
ten, so wie Halbwahrheiten unser geistliches Leben nicht verinnerlichen können. 
Johannes der Täufer war der Sachschlichter unseres Glaubens. Er sagte genau 
voraus, wie der Herr des Lebens auftreten wird. In seinem Rettungspaket gab es 
keine Halbwahrheiten, sondern ein allinklusives Paket, damit Menschen an Leib 
und Seele gesund bleiben können.  
 
Es ist unmöglich, die ganze Wahrheit zu fassen. Das kleinste Partikel kann den 
Schöpfer des Universums enthalten. Eine Frau im Krankenhaus empfing von der 
Hostie nur ein kleines Stück. Sie verlangte daraufhin, nicht nur die Füße von Je-
sus zu bekommen, sondern den ganzen Leib Christi. Sie wusste eben nicht, dass 
der Herr im kleinsten Partikel des Brotes ganz zugegen ist. Dies ist unser Vorteil, 
dass alle Menschen auf Erden überall in der Welt IHN zu jeder Zeit empfangen 
können. Es ist doch eine paradoxe Situation, dass wir Menschen ohne Erfolg 
ständig die vollkommene Wahrheit auf der ganzen Welt suchen. Wahrheit ist, 
dass der Herr, der Schöpfer und der Lenker des Universums in jedem Atom die-
ses Universums verborgen ist. Erst wenn ich dieses Atom oder die Sprengkraft 
Gottes in mir entdeckt habe, bin in der Lage, das ganze Universum anders zu se-
hen. Diese Entdeckung kann mich in einen neuen Menschen verwandeln und 
damit für mich eine neue Welt und eine neue Erde entstehen lassen. In dieser 
neuen Welt gibt keine Alten und Jungen, nicht Arm und Reich, nicht Schwarz 
und Weiß, nicht Begabte und Unbegabte, nicht Kleine und Große, sondern es 
gibt nur das Partikel Gottes. Solch eine Welt nennen wir das Reich Gottes, in der 
sich die Liebe in der Gegenwart widerspiegelt. Seit Geburt Christi oder der 
Menschwerdung Christi ist die Menschheit in der Lage, das Reich Gottes in ers-
ter Linie in ihm und in seiner Umgebung zu schaffen.   
 
Kurz gesagt, in der Entdeckung des kleinsten Partikels Gottes in uns, erreichen 
wir das Größte im Leben und nach dem Leben überhaupt, nämlich das Paradies. 
Der Sachschlichter des heutigen Evangeliums, Johannes der Täufer, ist unser 
Vorbild: „Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes 
den Täufer.“ Wer zu tauchen bereit ist, überlistet den Teufel und tropft fest, 
ständig und für ewig hinein in den Kreis der Getauften wie ein Tropfstein in der 
Teufelshölle. Amen.  
Ihr Pfarrer Saju Thomas  


