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in vielen Sportarten müssen wir schnell nach vorne kommen, um zu gewinnen. Es gibt
auch manche Sportarten wie zum Beispiel Tauziehen, das wir erst dann gewinnen kön-
nen, wenn wir nicht schnell nach vorne, sondern nach hinten ziehen können.  Das Team,
das schnell zurückkommt, hat das Tauziehen gewonnen. Ähnlich können wir über die
Heiligkeit Gottes sprechen. Gott ist heilig. Die Heiligkeit ist die Gnade Gottes, die Gott
die Echtheit verleiht. Gottheit können wir mit Heiligkeit parallel gegenüber stellen. Die
Heiligkeit Gottes ist eine Aura der Wahrhaftigkeit, der Echtheit, der Vollkommenheit,
der Selbstlosigkeit, der Rückkehr wie beim Tauziehen ohne Heuchelei und Manipulation.
Solches rücksichtvolle Comeback ist nichts anderes als die Vollkommenheit der Liebe
und des Friedens und der Freude. Gott sei Dank, dass wir Menschen auch an dieser Hei-
ligkeit in Maßen teilhaben dürfen wie Gott selbst, obwohl wir die Heiligkeit Gottes in
Vollkommenheit nicht assimilieren können. Die Heiligkeit in der Gnade Gottes ist eine
enorme Möglichkeit für uns Gläubige Gott nahe zu kommen. Was macht die Heiligkeit
heilig? Da ist eine interessante Frage zu beantworten. Die Heiligkeit Gottes im Grunde
genommen heißt, sich loslassen oder sich beschenken lassen. Sie ist nicht wie die vielen
Dinge der Welt, die abnehmen, wenn man sie hergibt. Nein, sie ist ganz anders wie das
Tauziehen, wenn man zurückgeht, gewinnt man es. So ist dies mit der Heiligkeit Gottes,
wenn man an sie mehr abgibt, wird sie sich in uns vermehren.

Was sagt das heutige Evangelium noch dazu? Was sagte Jesus Christus, als er die Witwe
zwei Münzen im Opferkasten werfen sah? „Amen, ich sage euch: Diese arme Witwe hat
mehr in den Opferkasten hineingeworfen  als alle andern.“ Jesus sah in den zwei Münzen
dieser Witwe mehr Echtheit, Wahrhaftigkeit, Glauben und Liebe an Gott ausgedrückt als
die anderen Reichen, die viel mehr Münzen eingeworfen haben. Wenn man sehr reich ist,
gibt es wenig Angst arm zu werden. Aber wenn man selbst arm ist, denkt man zweimal,
was man ausgibt. Das sind existenzielle Gedanken für einen armen Menschen, trotzdem
gibt diese arme Witwe reichlich in den Opferkasten, obwohl sie aus existenzieller Not
sparen musste. Sie glaubte wirklich, dass Geben seliger ist als Nehmen. Sie glaubte, dass
das Geben kein Verlust ist, sondern ein Gewinn. Weil sie glaubte, wenn der Herr Gott sie
nicht liebt, wird sie noch ärmer. Gott gibt’s nur und er nimmt nicht. Sie tat, was sie auch
glaubte.

Wenn der Herr Gott selbst das Vorbild allen Gebens ist, braucht man auch keine Angst
zu haben, um alles zu verlieren. Wenn man für Gott mehr hergibt, gibt uns Gott desto
mehr zurück, weil Gott eben sogar seinen eigenen Sohn uns geschenkt hat. Die arme
Witwe hat die Heiligkeit Gottes besser verdient als die Pharisäer, weil sie nicht an das
Überleben dachte, sondern an das Weiterleben in die Heiligkeit Gottes durch das reichli-
che Hergeben in den Opferkasten. Was man freiwillig und freudig Gott gibt, wird nicht
umsonst sein. Wer Gott alles gibt vermag alles zu hoffen und zu glauben. Dies ist das
Krux des Glaubens; man gibt mehr um mehr zu bekommen, nämlich die Heiligkeit und
die Gnade Gottes. Der heilige Martin, die heilige Mutter Theresa, der Franz von Assisi,
der Bischof Romero, der heilige Damian…usw.  sind Beispiele für uns Gläubige, was
hergeben bedeutet. Sind wir auch bereit, das zu geben, was man hat, damit die Gnade
Gottes immer gewährt wird?   Amen                                      Ihr Pfarrer Saju Thomas


