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den Begriff „Glaube“ benützen wir so häufig, dass wir nicht verstehen, warum viele 
Menschen nicht glauben können. Ohne Glauben ist das Leben kaum möglich. Manche 
Ereignisse der Welt versetzen uns in Zweifel, ob wir sie glauben können oder nicht. 
Am Ende solcher Begebenheiten sagen wir aus der Überzeugung heraus wiederum 
„unglaublich“. Wenn jemand sagt „unglaublich“, heißt dies automatisch, ich traue 
mich nicht zu glauben, trotzdem muss ich. Einige Beispiele dazu:   

Google präsentierte ein neues Auto, das völlig ohne Lenkrad und Pedale auskommt.  
So rollt beispielsweise leise und ruhig ein weißer Lexus durch die Straßen von Moun-
tain View, mitten im Silicon Valley. Das Auto bremst, damit Fußgänger die Straße 
überqueren  können.  Es  wechselt  in  eine  Abbiegespur,  wartet  an  der  Ampel,  bis  die  
Lichter von Rot auf Grün springen, dann setzt es seine Fahrt fort. Am Lenkrad sitzt - 
niemand. Es ist ein fahrerloses Fahrzeug. Da kann man nur sagen „unglaublich“.    

Das nächste Beispiel ist ein Flugzeug ohne Treibstoff, ohne einen Tropfen Kerosin, 
angetrieben von vier 17,5-PS-Elektromotoren, deren Kraft von der Energie der Sonne 
kommt. Von einem sonnensicheren Flugplatz am Persischen Golf aus wollen die 
Schweizer Flugpioniere Bertrand Piccard und André Borschberg mit weiteren Piloten 
und einem Team von Technikern und Ingenieuren den ersten solargetriebenen Flug 
„Solar Impulse 2“ um die Welt in Angriff nehmen. Was sollen wir wiederum sagen, 
„unglaublich“. Carmelo Flores wurde nach Angaben der bolivianischen Behörden am 
16. Juli 1890 geboren. Der womöglich älteste Mensch der Welt ist mit angeblich 123 
Jahren gestorben. Ich wiederhole „unglaublich“.  Ich habe nur im Alten Testament ge-
lesen, dass die Menschen dieses Alter erreichten, „unglaublich“.  

Wenn so viele Ereignisse in der Gegenwart uns so unglaublich erscheinen, können wir 
auch das unglaubliche Ereignis wie seine Geburt, sein Wirken, seinen Tod und die 
Auferstehung Christi, um uns Menschen zu retten, nicht glauben? Kann Gott nicht 
dreifaltig Vater, Sohn und Heiliger Geist sein? Es gibt keinen Religionsstifter, der die 
Weltgeschichte so geteilt hat wie Jesus Christus, nämlich in vor und nach Christi Ge-
burt. Es gibt kaum einen Religionsgründer, der sich selbst für die ganze Menschheit 
geopfert hat, wie Jesus Christus. Ich kenne keine Religionsgeschichte, die über den 
eigenen Herrn und Meister des Glaubens und der Lehre die Auferstehung nach dem 
Tod so leibhaft verwirklicht hat wie Jesus Christus. Fast alle Probleme der Menschheit 
sind in Jesus Christus angesprochen, beantwortet und im eigenen Leben gelöst, wie die 
Fragen: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Trotz-
dem ist die Spannung zwischen dem Geheimnis Gottes und der Gegenwart Gottes 
aufrechterhalten. Das heißt, dass manche Wünsche der Menschen durch Gebet und 
Opfer in Erfüllung gehen, aber manche wiederum nicht. Zum Beispiel die Frage der 
Theodizee  oder die der Gerechtigkeit Gottes. Warum müssen die unschuldigen Men-
schen leiden? Die Frage kann ich so beantworten. Ich weiß selber nicht, warum ich 
manche Dinge so und so mache oder warum ich jetzt so und so reagiere?  Wenn ich 
über mich selbst keine hundertprozentige Antwort geben kann, warum kann ich nicht 
glauben, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Einigkeit sind? Zuletzt kann 
ich nur beten: „O Gott! Du bist unglaublich glaubwürdig, hilf meinem Unglauben, 
wenn ich nicht glauben kann.  Amen.“                                 Ihr Pfarrer Saju Thomas 


