
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                 12. Sonntag im JK. 2021 

meine persönliche Überzeugung schenkt mir enormes Selbstvertrauen. Das Vertrauen an Gott 
oder an Menschen gibt mir viel Kraft und Mut im Leben und an dessen Mangel erleide ich 
Angst und Panik wie die Jünger Jesu im Boot im heutigen Evangelium. Mein Vertrauen aus 
der Überzeugung ist eine große Macht etwas zu wagen und zu verändern wie Jesus den star-
ken Wind still niederlegte. Nicht nur Jesus, sondern jeder Mensch, der überzeugt ist, kann das 
Vertrauen auch in unserer Zeit weitergeben. Zum Beispiel,  wenn man plötzlich Papst Fran-
ziskus ohne päpstlichen Gewändern auf die Straße zu Fuß mit Einkauftasche in der Hand be-
gegnet, ist man zuerst überrascht, geschockt und später davon sehr überzeugt, dass der Papst 
ein Mann seines Wortes ist. Diese Tat des Papstes schenkt enormes Vertrauen an Menschen, 
die Gott nahe kommen  wollen. Ein anderes Beispiel,  wenn man hört, dass ein Mann namens 
Ziona Chana in Indien  mit 76 Jahren am 13 Juni 2021 verstorben ist, ist sein Tod  eine beson-
dere Nachricht für Medien, weil  er 38 Ehefrauen, 89 Kinder und 36 Enkelkinder hatte. Die 
Zahl seiner Familie beträgt 163 Menschen insgesamt. Man stellt sich die Frage, wie konnte er 
das Vertrauen aller Ehefrauen und Kinder aufrechterhalten, wenn man mit einer Frau oder mit 
einem Mann das Vertrauen ab und zu von Misstrauen bedroht wird. Herr Ziona Chana gab ein 
starkes Signal des Zusammenhalts der Familie durch das große Vertrauen. Ein weiteres Bei-
spiel, man glaubt wiederum nicht, aber wahr, dass durch eine fünf Sekunden Aktion von Welt-
fußballer Christiano Ronaldo ein Großkonzern wie Coca-Cola 4 Milliarden Dollar Verlust er-
leiden konnte, weil er statt Coca-Cola eine Flasche des normalen Wassers in die Hand nahm. 
Die Ehrlichkeit eines Menschen baut entweder das Vertrauen auf oder er bricht es zusammen. 
So brüchig und fragil ist unsere Welt geworden. 
    
Unser Leben hier auf Erden ist wie ein Boot auf dem Wasser. Solange das Boot des Lebens 
ruhig auf dem Wasser fährt, ist man froh, zufrieden und glücklich. Ab und zu tauchen die ho-
hen Wellen der Emotionen, der Gefühle, der Enttäuschung und der Misserfolge auf. Dann be-
ginnt das Boot des Lebens orientierungslos hin und her zu toben. Wir kämpfen alleine ohne 
jede Hilfe, weil wir nicht wissen, wie es weiter geht sowie die Jünger Christi im heutigen 
Evangelium.  Die Kirche ist auch wie ein Schiff auf dem Meer. Als das Schiff vor 2000 Jahren 
losgefahren ist, war es ein Kreuzfahrtschiff voller Passagiere mit Freude und Überzeugung, 
die sich wohl fühlten, dass sie sicher ans Ziel gelangten. Durch die Privatisierung der Religion 
und durch die Säkularisierung der Gesellschaft schlugen die Monsterwellen des Skandales das 
Schiff  im Meer des Vertrauens und der Überzeugung.  Viele Passagiere des Kirchenschiffes 
fanden und finden ihren Exit von der Kreuzfahrt durch die Tür des Kirchenaustritts. Der An-
ker des Glaubens kann die Turbulenzen der Skandale schwer stabil zu halten. Das Kirchen-
schiff muss ständig die Anweisung des echten Kapitäns zuhören und genau hinschauen, damit 
es immer Bestand hat. Darum tanken wir hier im Haus Gottes als Insassen des Kirchenschiffs 
immer wieder den Geist der Sicherheit ein. Schön, dass ihr dabei seid.   
   
Vielleicht kann diese Geschichte eines Kindes als Analogie behilflich sein. Das Kind am Ufer 
des Meers grub ein Grab im Sand und versucht es ihn mit Meereswasser zu füllen. Ein Passant 
fragte es, was machst du da? „Ich versuche das Wasser des Meeres auszutrocknen“, platzte es 
heraus. Eine ähnliche Frage stellte heute Jesus an uns im Evangelium. Warum habt ihr solche 
Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: 
Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Wir brauchen nicht zu 
zweifeln. Wir haben einen starken Gott zur Seite. Glaubt ihr? Amen. Ihr Pfr. Saju Thomas     


