
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,              12. Sonntag im Jahreskreis 2017

die Religion bildet Menschen. Ohne den Glauben kann die Religion für die Menschen
keinen Sinn machen. Der Glaube an Gott bildet das Gewissen der Menschen. Wenn
die Menschen ohne Gewissen sind, können sie Vieles falsch machen ohne Gewis-
sensklagen.  So  war  es  der  Fall,  den  wir  in  der  letzten  Woche  aus  den  Medien  ent-
nehmen konnten, nämlich Alexandra B., die als Psychologin und Oberärztin in einem
Krankenhaus in Deutschland arbeitete, obwohl sie weder eine Psychologin noch eine
Ärztin war. „Ich habe mich so mit dieser Rolle identifiziert, dass das für mich ja gar
nicht falsch erschien“, sagt die 36-Jährige. Noch immer füttert sie ihr Hirngespinst.
„Ich war ja erfolgreich, sehr aufstrebend“, erklärt sie ihre Karriere, die sie ins Ge-
fängnis gebracht hat. Sie fälschte ihre Promotionsurkunde und arbeitete zuletzt als
Oberärztin in einem Krankenhaus. Sie sieht nicht ein, dass ihre Verkörperung als
Ärztin eine kolossale Täuschung war. Sie sieht ihre Fehler nicht ein. Sie hat keine
Gewissensklage. Ein Leben ohne Gewissen ist eine Selbsttötung. Man braucht nicht
Angst vor Gott haben, aber Ehrfrucht schon, weil kein Mensch hier auf Erden Ihn
täuschen kann, wie die Scheinärztin Alexandra ihren Umkreis der Gebildeten perfekt
täuschen konnte. Wie sie brauchen alle Gläubigen den Chefarzt des Himmels für die
Rettung ihrer Seele, die kein anderer hier auf Erden tun kann. Wir alle müssen eines
Tages sterben.

In Deutschland sterben mehr Menschen gegenüber der Zahl der Neugeborenen.
Etwa 674.000 Kinder wurden im vergangenen Jahr geboren. Gestorben sind etwa
870.000 Menschen, 2,0 Prozent (oder 18.000) mehr als vor Jahresfrist. Seit 1972
sterben in der Bundesrepublik jedes Jahr mehr Menschen als geboren werden.
121.000 Menschen in Deutschland starben 2013 an den Folgen des Rauchens. Da-
mit waren 13,5 Prozent aller Todesfälle durch das Rauchen bedingt. In Deutschland
geht das Bundesgesundheitsministerium von insgesamt 400.000 bis 600.000 Patien-
ten aus, die jedes Jahr durch medizinische Behandlungen Infektionen erleiden, bis
zu 15.000 Toten. Die Statistik zeigt die Anzahl der jährlich bei Straßenverkehrsun-
fällen Getöteten in Deutschland zwischen 3000 und 4000 Menschen. Durch Selbst-
tötung sterben in Deutschland mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Mord und
Totschlag, illegale Drogen und Aids zusammen. Im Jahr 2014, das sind die aktuells-
ten Zahlen, die uns vorliegen, starben in Deutschland 10.209 Menschen durch Sui-
zid. Weit über 100.000 Menschen begingen einen Suizidversuch. Betroffen von Sui-
zid sind aber viel mehr Menschen: Wir gehen davon aus, dass circa 60.000 Angehö-
rige ebenfalls Hilfe benötigen. Denn Suizid hat eine Besonderheit: Er hinterlässt
Schuldgefühle. Das Gefühl, versagt zu haben, nicht genug getan zu haben. Die Hin-
terbliebenen meinen dann häufig, es nicht Wert zu sein, dass man für sie weiterlebt.

Darauf muss man richtig reagieren. Wir haben eine Seele, die nie selbst in die Hand
genommen werden darf. Was Gott für jede Seele an Zeitspanne einsetzt, darf der
Mensch nicht selbst in die Hand nehmen. Der Glaube an Gott fördert uns, uns an die
Regeln zu halten. Aber sie sollten niemals als Last geführt werden, sondern als Frei-
heit, um das Gute zu tun und das Böse zu vermeiden. Gott kennt uns mehr als wir uns
selbst. Er wird uns das lohnen, was auch im Verborgenen ist. Wir können auch nichts
vor Ihm verbergen oder ihn täuschen, weil es in Ihm keine Finsternis gibt. Wir Gläu-
bige brauchen niemals in der Finsternis leben, weil wir das Licht des Glaubens haben.
Amen.                                                                               Ihr Pfarrer Saju Thomas


