
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,               10 Sonntag im Jahreskreis 2012 
 
Ein Sprichwort in Indien lautet: „Was im Feuer gewachsen ist, dem kann die Sonne 
nicht schaden.“ Das bedeutet, Menschen, die größere Konfliktsituationen unter schwie-
rigen Bedingungen erfolgreich bestanden haben, werden kleinere Notsituationen unter 
leichteren Bedingungen schneller und einfacher bewältigen können. Unser Heiliger Va-
ter, Papst Benedikt XVI., musste schon viele schwierige Situationen der katholischen 
Kirche in aller Tapferkeit und Demut durchstehen. Der Heilige Vater wurde wegen sei-
ner Rede am 12. September 2006 an der Universität zu Regensburg stark kritisiert, weil 
er auf ein islamkritisches Zitat des byzantinischen Kaisers Manuel II. Palaeologos zur 
Rolle der Gewalt im Islam hinwies. Danach brach der gewaltige Sturm des Sexualskan-
dals in der Kirche auf. Die Welle des Sturmes spitzt sich nun in einer Form des „Vati-
leaks“ aus Rom zu. Wenn man all diese stürmischen Wellen der Kirche und des Miss-
trauens genau betrachtet, tendieren  manche Gläubigen zu glauben, dass der Teufel in 
voller Aktivität zupacke. Was macht der Teufel eigentlich?  Die Spaltung, die Division 
und die Selbsttötung sind sein geheimnisvolles Wirken. In der Tat stimmt einiges, wenn 
man die Zahl der Kirchenaustritte wahrnimmt. Wenn wir all diese Probleme vor Augen 
haben, können wir das heutige Evangelium sinnvoll im Zusammenhang lesen.      
  
Wir hörten im heutigen Evangelium: „Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn 
ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in 
sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich 
selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern 
es ist um ihn geschehen.“ (Mk 3,24-26). Jesus wurde von den Schriftgelehrten kritisiert, 
weil Er angeblich alles mit Hilfe Satans bewirkte. Die Antwort Jesu war sehr vernünftig 
und glaubwürdig. So verhält sich auch unser Papst Benedikt XVI. inmitten vielerlei 
Problemen. Er hält sich mit seinem Urteil gegen Spaltung zurück. In seinem Buch 
„Licht der Welt“ antwortete unser Papst auf die Frage des Journalisten Peter Seewald, 
ob er wegen dieser Skandale in der Kirche als Papst zurück treten würde. „Nein!“, ant-
wortete er eindeutig. Damit meinte der Papst, dass er kein bezahlter Knecht sei, das Ge-
genteil vom guten Hirten, wie man in der Bibel liest. Der bezahlte Knecht verlässt seine 
Schafe, wenn er den Wolf kommen sieht.  
 
Der indische Spruch stimmt auch hier, weil unser Papst durch all diese Probleme reifer 
und stärker geworden ist, wie etwas, das im Feuer getestet wurde. Daher können wir die 
Zuversicht haben, dass er auch jetzt alle Anfechtungen durchhalten wird. Es kann nicht 
sein, dass der Geist Gottes nicht in der Kirche aktiv ist. Wenn die katholische Kirche 
nicht vom Geist Gottes geführt wäre, hätte sie die letzten zwei Jahrtausende nicht über-
lebt. In einem Kampf gegen Gut und Böse, Welt und Kirche, Materie und Geist Gottes 
können nur das Wahre und das Gute Erfolg haben. Sonst ist unser Glaube sinnlos. Wo 
steckt der Teufel eigentlich? Wo ist er eigentlich tätig? Er kann in einer Gesellschaft, in 
einer Pfarrgemeinde, in einer Familie, bei einer Person sein. Letztendlich kann man sa-
gen: „Ich bin der Satan oder der Teufel, wenn ich Spaltung oder Division verursache.“ 
Die Kirche ist nicht draußen, sondern in mir. Der Satan kämpft auch nicht draußen, 
sondern in mir. Ein wahrer Christ ist wie ein Mensch, der im Feuer des Satans erfolg-
reich getestet wurde.  Amen.                                                     Ihr Pfarrer Saju Thomas      



 


