
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                              14. Sonntag im Jk 2021  

der Mensch ist ein neugieriges Tier. Er will alles Wissen und sich informieren lassen. Er wird 
nie satt werden über das Unbekannte. Wenn es das Wissen über seinem empirischen Bereich 
geht, ist er entweder unbegreiflich erstaunt oder  erfahrungslos enttäuscht.  Es ist manchmal 
auch eine  paradoxe Situation, dass wir sehr enttäuscht sind, wenn wir alles über einen Bescheid 
wissen. Wenn wir alles über einen Bescheid wissen, kann es sein, dass es keine Neugier mehr 
gibt, verliert man dabei zugleich vielleicht auch die Wertschätzung. Dies trifft die Erfahrung 
Gottes zu. Weil wir über Gott alles nicht wissen und alles über ihn nicht erfahren haben, bleibt 
Er immer interessanter und geheimnisvoller. Es war nicht der Fall bei Jesus Christus vor zwei-
tausend Jahren als er in seine Heimat in Nazareth zurückgekehrt war. Weil Er in seiner Heimat-
stadt wie ein offenes Buch war. Alle Menschen  wussten alles über ihn als Mensch Bescheid. 
Darum stellten sie sich die Fragen: „Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der 
Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? 
Und sie nahmen Anstoß an ihm“. Die Menschen in Nazareth wussten alles über Jesus Christus, 
wo er geboren wurde, wessen Sohn er war und wie er gelebt hatte. Weil die Menschen alles 
über ihn wussten, waren sie  außer sich vor Staunen über alles was er gesprochen und getan 
hatte, nämlich die Wunderheilungen. Sie konnten nicht glauben, dass Jesus Christus, der ganz 
normal in ihrer Umgebung aufwuchs und lebte,  so viel Macht in Wort und in der Tat besessen 
konnte. Darum nahmen sie Anstoß an ihm.  
 
Dasselbe kann in unserer Zeit auch passieren. Zum Beispiel, wir wissen alle Bescheid, dass die 
Herstellung eines Impfstoffes in normalen Fall von 5 bis 15 Jahre dauern wird. Nun plötzlich 
sagen die Wissenschaftler, dass die Impfstoffe innerhalb von einem Jahr entwickelt werden 
konnten. Darum nimmt ein Teil der Bevölkerung Anstoß an den Forschern wie die Menschen 
damals über Jesus Anstoß nahmen. Weil die Erfahrungswerte von Gestern null auf hundert zu 
Nichte gemacht wurden. Menschen, die alles über die Entwicklung und die Herstellung des 
Impfstoffs wissen, staunen darüber und alle anderen sind total entsetzt. Nun fragen wir uns wie 
weit komme ich mit meiner Erfahrung Gottes? Weiß ich alles über Gott oder erweckt Er in mir 
immer wieder Neugier? Keiner kennt alles über Gott. Darum gibt es immer Raum für das Ge-
heimnisvolle, Unbekannte, Unentdeckte und Unerreichte.  
 
Der evangelische Religionswissenschaftler Rudolf Otto in seinem Hauptwerk „das Heilige“ be-
schreibt die Erfahrung Gottes als „mysterium tremendum et fascinans“. Das Göttliche ist danach 
immer beides zugleich: Anziehend und abschreckend, fesselnd und bedrohlich. Gott kann in uns 
und durch uns etwas Erstaunliches wirken, wenn die Neugier nach mehr Erfahrung Gottes vo-
rausgesetzt ist. Gott kann uns heilen, motivieren, imponieren und ein System des Stauens und 
des Glaubens in uns installieren lassen, damit wir aus Überzeugung heraus in die Zukunft mit 
Freude und Zuversicht blicken können. Es tut uns Menschen immens gut, dass wir alles über 
Gott nicht wissen, dass es Raum für das Unvorstellbare und das Unglaubliche anbietet.  Danach 
werde ich ständig streben bis meine Seele das Unendliche entdeckt habe. Dass ich in der Milch-
straße der Entstehung der Welt und der Menschen ewig verbunden bleiben kann. Das Entzücken 
des Inneren entzieht mich erstaunlicherweise zum meiner Existenz in die Ewigkeit, wo ich mich 
wohl fühle in totaler Harmonie und Frieden. Diese Kraft des Wort Gottes erweitert unseren 
Horizont des Lebens. Das Wort Gottes kann uns heilen und wieder gesund machen. Wie Gott 
besitzt jeder Mensch ein Stück seines Geheimnisses, welche wir auch respektieren sollten, da-
rum sollten wir niemals an unseren Mitmenschen Anstoß nehmen.  Wie er bin ich auch ein 
Geheimnis Gottes.   Amen               Ihr Pfarrer Saju Thomas  
  


