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wenn man einen aufgeblasenen Fußball ins Wasser drücken will, bleibt der Ball unter 
Wasser, solange man ihn mit der Hand fest hält. Einige Muslimfundamentalisten versu-
chen immer wieder, das Volk mit Zwang zu regieren. Wenn ein Altardiener nur unter 
Druck seiner Eltern oder des Pfarrers ministriert, bleibt er im Dienst, solange der Druck 
da ist. Mit Druck und Gewalt funktionieren einige Dinge für einige Zeit, aber nicht alles 
und nicht für alle Zeiten. Viele Menschen machen viele Dinge im Leben, weil der 
Druck des Umfeldes sehr stark ist, etwa von einem Chef, von den Eltern oder von ei-
nem hohen gesellschaftlichen Ansehen. Manchmal macht man dies aus Angst um eine 
Beziehung, um eine Partnerschaft, um einen Job oder um eine Freundschaft zu verlie-
ren. Dagegen sind die Worte Jesu sehr beeindruckend: „Wenn man euch aber in einem 
Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter, und schüttelt den Staub 
von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie“ (Mk 6,10). Mit diesem Auftrag sandte Jesus 
seine Jünger zu zweit aus, um die frohe Botschaft zu verkünden. Es gab kein Zeichen 
des Druckes.  
 
Menschen haben die freie Wahl, ob sie die Frohe Botschaft Jesu annehmen wollen oder 
nicht. Wenn die Botschaft Jesu mit dem Schwert verbreitet würde, hätte sie die Zeiten 
nicht überlebt. Wenn die Menschen aus eigener Überzeugung etwas im Leben ernst 
nehmen und sich engagieren, werden sie dies auch über die Zeit hinaus weiterleben und 
weitergeben. Der Glaube an Gott lebt nur dann weiter, wenn der Verkünder des Glau-
bens selber überzeugt ist. Die Strahlkraft der eigenen Glaubensüberzeugung ist stärker 
als irgendein Druck, der meist vom materiellen Gewinn her gesteuert ist. Es ist auch 
sehr interessant zu wissen, welche Wunderkraft Jesus seinen Jüngern gegeben hatte: „Er 
gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben“ (Mk 6,8).  
 
Als die Menschen die Jünger Christi aufnahmen, ihnen vertrauten und für die Frohe 
Botschaft aufgeschlossen waren, erfuhren sie auch Wunder und Heilung im Leben. 
Wenn die Menschen damals für andere Menschen offen waren, empfingen sie als Gast 
und Gastgeber Halt und Sicherheit im Leben. Das heißt, die Gastgeber kümmerten sich 
um das das leibliche Wohl und die Unterkunft und die Jünger Jesu um das Heil und die 
Gnade Gottes. Das heißt auch, der Zugang zu meinem Heil hängt auch von meiner Of-
fenheit zu anderen Menschen ab. Die Offenheit kostet auch etwas im Leben. Sie ist ver-
gleichbar mit der Beziehung zwischen einem Bleistift und einem Gummi. Der Gummi 
ist immer bereit, dem Bleistift zu helfen, wenn dieser einen Fehler gemacht hat. Dann 
radiert der Gummi den Fehler aus. Jedes Mal, wenn der Gummi einspringt, geht auch 
ein Stück von ihm weg. Umgekehrt, je mehr der Bleistift verwendet wird, wird er mit 
der Zeit kleiner und kleiner. Es ist erstaunlich, dass die beiden, nämlich der Bleistift 
und der Gummi immer kleiner und kleiner werden. Sie hinterlassen bei dieser Zusam-
menarbeit buchstäblich Buchstaben, welche die Menschen für Generationen bereichern. 
Die Bereitschaft und Offenheit kostet etwas, aber die Zinsenerträge sind noch viel grö-
ßer. Wollen wir die Funktion eines Gummis oder eines Bleistiftes übernehmen? Wollen 
wir mit dem Tod sterben oder wollen wir auch nach dem Tod leben durch die Offenheit 
im Herzen der Menschen?                                                            Ihr Pfarrer Saju Thomas  


