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Manchmal sagen wir doch, wir haben uns über Gott und Welt unterhalten. Das heißt, es war 
ein Gespräch, wo sie sich über alles unterhalten haben. In dem Gespräch erhielten eine Di-
mension Gottes und eine Ebene der Welt. Als Mensch brauchen wir beide diese Dimensio-
nen. Leider beschäftigen sich viele nur über die Welt und sie schließen das Göttliche aus.  
Sie nützen jede Gelegenheit die Welt zu erobern, daher ist die Aussage, „Jede Kette ist nur so 
stark wie ihr schwächstes Glied“. Wenn alle Glieder der Kette gleich stark sind, gilt sie als 
eine starke Kette. Wenn jemand vor Augen der Welt stark bezeichnet wird, dann ist er erfolg-
reich und unbesiegbar. Die Welt freut sich, wenn etwas oder jemand stark ist. Mangel, Fehler 
und Schwachsein sind erfolglos, unwürdig und minderwertig vor Augen dieser Menschen. 
Was meint Jesus dazu? Ist schwach sein eine Disqualifikation der Menschen vor den Augen 
Gottes? Die folgende Erzählung gibt uns einen Einblick in der göttlichen Dimension des 
Starkseins.       

„Wenn die Navajos, der nordamerikanische Indianerstamm, einen Teppich herstellen, dann 
weben sie ganz bewusst in einer Ecke einen kleinen Webfehler ein. Diesen Webfehler be-
trachten sie als die Stelle, an der der Geist in den Teppich hineingeht und aus ihm heraus-
geht. Dort also, wo das sonst so exakte und immer gleiche Muster unterbrochen wird, da be-
kommt der Geist eine Chance“ (Kurzgeschichten 10, Willi Hoffsümmer, Seite 49). Es ist ganz eine inte-
ressante Lehre von den Indianern zu lernen. Eine bewusst eingewebte Schwachstelle des 
Teppichs zeigt sich selbsterklärlich, dass der Geist Gottes nur dort gebraucht wird, wo sie 
sich schwach oder ohnmächtig fühlen. Alle Menschen, die den Geist ausschließen wollen,  
wollen immer perfekt und Wasserdichtsein, damit sie sich nicht ohnmächtig, sondern selbst-
sicher fühlen. Sie lassen keine Lücke oder Schwachstelle im Leben, wo es keine göttliche 
Hilfe bedarf. Die gläubigen Menschen fühlen sich nicht selbstsicher, sondern auf die Gott-
verlassenheit. Es ist das Bewusstsein, meine Stärke kommt von Gott allein. Darum schrieb 
Paulus an die Gemeinde in Korinth,  (2Kor 12,9b-10) „Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark“.    

Wir feiern heute das Fest Christi Himmelfahrt. Jesus Christus ist nach vierzig Tage seiner 
Auferstehung zum Vater im Himmel aufgefahren. Die Jünger fühlten sich dabei unsicher, 
schwach und ohnmächtig, obwohl Er ihnen viel Mut zugesprochen hatte.  Sie waren eigent-
lich  schwache und unausgebildete Fischermänner. Petrus leugnete dreimal und Judas verriet 
ihn.  Die Jünger hatten Angst Jesus auf seinem Kreuzweg nachzufolgen. Apostel Thomas 
war so schwach im Glauben, dass er sagte, ich glaube nur erst dann, wenn ich ihn sehe und 
meine Hand auf meine Seite lege. Die starken Soldaten hatten das Grab Jesu drei Tage streng 
bewacht, aber die schwachen Frauen haben das leere Grab entdeckt und die Auferstehung 
Christi kundgetan. Aus einem Haufen von schwachen Männern und Frauen ließ der Herr sei-
ne Kirche entstehen, die im Glauben festgegründet ist. Die vermeintlich Starken dieser Welt 
sind so schwach den Glauben an Gott Einlass zu gewähren. Nur in der Schwachheit der 
Menschen kann Gott uns stark machen, sonst werden wir alle irgendwie selbstsicher ohne 
Gottverlassenheit. Wir müssen eine Lücke oder Raum für Gott und seinen Geist in unserem 
Leben Einlass gewähren wie die nordamerikanische Indianer beim Weben ds Teppich. Wie 
die schwachen Apostel durch den Geist Gottes stark geworden sind, werden wir  im Leben 
durch die Gabe Gottes stark. Darum sagte Er zu seinen Jüngern, sie werden Dämonen aus-
treiben, in neuen Sprachen reden, die Schlangen anfassen und die Kranken heilen. Jesu 
Christus wollte uns durch den Glauben stark machen. Nur die Schwachen können stark wer-
den und sie werden das erreichen, wo der Herr uns erwartet, im Himmel. Amen                   
Ihr Pfr. Saju Thomas          


