
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                     24. Sonntag im Jk 2019 

der Mensch besitzt ein komplexes System der verschiedenen Organe. Das Nervensystem 
und die Arterien bilden ein Netzwerk, unheimlich groß und kompliziert. Über eine kleine 
Blockade in irgendeinem System wird sofort das Gehirn informiert. Den Schmerzgrund 
der Blockade überlassen wir den Experten dies zu diagnostizieren, damit der Prozess der 
Beseitigung des Schmerzens stattfinden kann. Wenn die Diagnose stimmt, kann die Be-
handlung zügiger werden. Wenn die Diagnose nicht stimmt, kann das Problem weiterhin 
bestehen. Zum Beispiel, vor wenigen Tagen sagte die Verkehrsministerin Indiens, warum 
die Autoindustrie in Indien ganz mau läuft. Die Antwort auf die Frage der Ministerin war 
ganz erstaunlich. „Weil die jungen Menschen per mobil App zu viele Taxi-autos fahren 
lassen. Damit besteht die Gefahr, dass sie keine Autos mehr kaufen wollen. Nun fragen 
wir uns, ob der Mensch für die Autoindustrie lebt oder die Autoindustrie für Menschen in 
Not gedacht ist. Die Erkennung des Problems ist sehr wichtig, um eine richtige Lösung zu 
finden. Aber alle Lösungen der Probleme sollen Menschen in Not helfen und nicht der 
Gier der Menschen. Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen und nicht die materiellen Gü-
ter. Den Verlust der materiellen Güter kann man wiederherstellen, aber nicht der Mensch 
sich selbst. Darum geht die Rede im heutigen Evangelium. Die Geschichte von den verlo-
renen Schafen und der Drachme deutet darauf hin, dass die Menschen große Freude haben, 
wenn sie ihr Verlorenes wiedergefunden haben. Wie viel mehr Freude herrscht im Him-
melreich bei den Engeln, wenn der Mensch selbst durch seine Sünden und Fehler verloren 
war und durch Umkehr wieder zu Gott zurückkehrt.  

Die Freude im Himmel ist größer über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt hat als ge-
gen neunundneunzig Gerechte, die sie nicht brauchen. Die Betonung ist sehr klar, dass 
Gott nicht nach der Menge oder Mehrheit geht, sondern jede einzelne Person sei Gott sehr 
wichtig. Wir Menschen tendieren nach dem Mehrheitsprinzip. Alles wird reguliert und 
implementiert. Vor Gott ist jede einzelne Person ganz wichtig, weil Gott seinen Blick auf 
allumfassende Allgemeinheit der Menschheit durch die Zählung einzelner Personen wich-
tig ist. Nun frage ich mich an dieser Stelle, wo bin ich? Was brauche ich im Leben? Spüre 
ich in meinem Innersten, ob ich eine Behandlung der Seele nötig habe? Habe ich in mei-
nem Leben irgendwelche Blockade, die ich gut wiederherstellen möchte? Was sagt die 
Krankheitsrate in Deutschland?  Im Jahr 2016 erhielten von den insgesamt 262.766 
ADHS-Patienten 116.021 (44 Prozent) mindestens eine Medikamenten-Verordnung. In 
den meisten Fällen kam dabei Ritalin zum Einsatz. Wie die Daten der Langzeitstudie zur 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 2018 des Robert Koch Institu-
tes zeigen, sind mittlerweile rund 17% aller Kinder und Jugendlicher psychisch auffällig. 
Immerhin 6% aller Kinder sind von den Symptomen so schwer betroffen, dass von einer 
behandlungsbedürftigen Störung auszugehen ist. Jede Störung und Krankheit nehmen die 
Freude des Lebens weg. Die freudvollste Zeit der Menschen sollte die Kindheit sein. Aber 
wenn diese verloren geht, haben wir in erster Linie eine moralische Pflicht und Verantwor-
tung für die Familie und die Gesellschaft. In den meisten Fällen ist dies mangelnde Zu-
wendung der Liebe und der Aufmerksamkeit der Eltern und der Gesellschaft. Wenn die 
Diagnose stimmt, ist die Behandlung leichter. Die Computertomographie der Seele eines 
Menschen kann mit einer einzigen Frage feststellen, ob ich Versöhnung und Vergebung 
gegen mich und gegen Gott und gegen meinen Mitmenschen bedürfe?  Die dreierlei Ver-
söhnung bringt uns bestimmt Freude und Heil. Amen.                    Ihr Pfarrer Saju Thomas     



Ein Geschäftsmann wollte vom Meister wissen, was das Geheimnis eines erfolgreichen 
Lebens sei. Sagte der Meister: „Mach jeden Tag einen Menschen glücklich!“ Und er fügte 
nachträglich hinzu: „Selbst, wenn du es selbst bist“. Nur wenig später sagte er: „Vor al-
lem, wenn du dieser Mensch selbst bist“.   


