
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,             30. Sonntag Jk. 2021/ Kirchweih Herz Jesu 

Wir sind begnadete Menschen, weil wir mit unseren Augen alles sehen können. Nun fragen 
wir uns, wie kann ich noch tiefer und besser sehen als die anderen? Die folgende Erzählung 
gibt uns die Antwort dazu.   „Warum ist hier jeder glücklich außer mir?“ „Weil sie gelernt 
haben, überall Güte und Schönheit zu sehen“, sagte der Meister. Warum sehe ich nicht über 
Güte und Schönheit?“ „Weil du draußen nicht etwas sehen kannst, was du in deinem Inneren 
nicht siehst“(Anthony de Mello, Sadhana, ein Weg zur Achtsamkeit, Seite 113) . Ja, wenn ich das Schöne sehen 
will, muss ich sie doch besitzen.  Warum können manche Menschen die schönen Dingen des 
Lebens nicht sehen, weil sie immer das sehen wollen, wo es einen Fehler gibt. Wir können 
im Leben selten etwas Neues oder Schönes entdecken, wenn es vorprogrammiert ist. Wenn 
man aufgeschlossen und offen  ist, entdeckt man etwas Neues und Schönes. Der Glaube an 
Gott hilft uns das Schöne im Leben zu sehen, was für den anderen eben verborgen ist.  So 
hörten wir im heutigen Evangelium, dass der Blinde Bartimäus die Kraft Jesu sah, was die 
Menschenmenge nicht sehen konnte. Die Menschenmenge sah Jesus, aber nicht seine 
göttliche Kraft, die von ihm ausging. Bartimäus konnte Jesus  nicht sehen, weil er blind war, 
dagegen sah er die göttliche Kraft in ihm. Der Glaube an Jesus Christus ermöglichte  
Bartimäus beides zu sehen, nämlich Jesus und seine Wunderkraft. Er war völlig überzeugt, 
dass Jesus ihm helfen konnte, darum schrie er laut, „Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir“! 

Hier können wir die Reaktion der Menschenmenge richtig beobachten. Als Bartimäus laut 
schrie, befahlen sie ihm zu schweigen. Hier kämpfte einer gegen die ganze Menschen-
menge, weil er eben überzeugt war, dass der Herr des Lebens, Jesus Christus ihm helfen 
wird. Darum schrie er lauter wiederum. Weil für Jesus Christus jede einzelne Person sehr 
wichtig ist, rechnete Er nicht nach der Meinung  der Mehrheit sondern,  Er will jeden ein-
zelnen mit seinen Bedürfnissen entgegenkommen. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! 
Nun wechselte die Menschenmenge ihre Meinung plötzlich und sagte, „Hab nur Mut, steh 
auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu“. Da sagte 
Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dich gerettet. Der Blinde konnte wieder sehen. Was 
können wir aus der Geschichte der Bibel lernen? Die Selbstüberzeugung ist wichtiger als die 
Meinung der Menschenmenge. Die Überzeugung kommt aus dem Glauben an Gott. Der 
Glaube an Gott verleiht uns enorme Kraft und Mut um gegen den Strom zu schwimmen.  Die 
Sehkraft des Glaubens  ist stärker als die Sehkraft mit den bloßen Augen, darum konnte der 
Blinde seinen Mantel wegwerfen und in die Richtung Jesu entgegeneilen. Diese Sehkraft des 
Glaubens ist allen Gläubigen zugänglich und Frage ist ob wir wirklich alles  sehen, was für 
unsere irdischen Augen verborgen ist obwohl wir zwei gesunden Augen haben? Ein Zeugnis 
des Glaubens feiern wir heute ganz besonders, nämlich der Weihetag unserer Herz Jesu 
Kirche.   

Der Weihetag unserer  Kirche war am 23. Oktober 1899. Sie  ist heute 122 Jahre alt 
geworden. Der damalige Dekan Michael Graf aus Sulzbach sah das Potential  Bau einer 
Kirche in Rosenberg. Herr Dekan und die Gemeinde  sahen damals voraus, was da werden 
könnte. Sie fingen damals mit dem Kirch-Bau an obwohl sie damals das Mittel dazu nicht 
genug hatten.  Wo die Menschen an Gott fest glauben, entsteht immer etwas Schönes wie 
unsere Kirche. Am 8. Februar 1921 wurde sie von Bischof Antonius von Henle als 
eigenständige Pfarrei erhoben. Heuer ist sie 100 Jahre Pfarrkirche geworden. Es ist der 
Glaube an Gott, was uns zusammen hält und weiter führt, darum sage ich ihnen allen 
Vergelt’s Gott! Amen.                                                                  Ihr Pfarrer Saju Thomas  


