
Liebe Schwestern und Brüder,                           11. Sonntag im Jahreskreis 2012  
 
als ein Priester gefragt wurde, warum er sich nicht für charismatische Exerzitien 
interessiere, antwortete er: „Ich habe Angst, dass der Herr aus mir einen Prediger 
machen werde.“ Es ist ein allgemeines Lebensprinzip, ohne Hingabe gibt es keinen 
Gewinn. Wenn die  Pflanzen nicht wachsen wollen, bringen sie keine Frucht hervor. 
Wenn der Mensch besser werden will, muss er für Veränderungen bereit sein. Wenn 
ich dem Geist Gottes nicht Einlass gewähre, bleibe ich verkümmert und behindert. 
Das bedeutet, Wachsen und Reifen verlangen bestimmte Voraussetzungen, nämlich 
die Atmosphäre des Geistes, die Überzeugung des Glaubens, die Bindung an eine 
Gemeinschaft und die Bereitschaft loszulassen. Ich kann kein charismatischer Pre-
diger werden, wenn ich nicht bereit bin, den Geist Gottes zuzulassen. Wenn ein 
Mensch Offenheit und Gottvertrauen schenkt, wirkt Gott Wunder in seinem Leben. 
Ähnliche Bedeutung haben die Gleichnisse Jesu über das Reich Gottes im heutigen 
Evangelium. Wo ist das Reich Gottes überhaupt? Was ist das Reich Gottes über-
haupt? Leben wir gläubige Christen schon im Reich Gottes oder tritt es erst nach 
dem Tode ein? 
 
Das Reich Gottes ist kein Ort. Das Reich Gottes ist weder die Vergangenheit noch 
die Zukunft, sondern beinhaltet beides in der Gegenwart. Das Reich Gottes ist ein 
Zustand des Lebens, in dem Friede, Freude, Liebe und alles Notwendige zum 
Wachsen und zum Zusammenhalt des Lebens gebraucht werden, in dem eine Atmo-
sphäre des Geistes Gottes sichtbar und spürbar ist. Es ist eine Wirklichkeit, in der 
den armen Menschen geholfen wird, in der die Unmündigen Stimmen bekommen, 
in der die Hoffnungslosen zuversichtlich nach vorne schauen können, in der die De-
privilegierten  im Mittelpunkt stehen, in der die Einsamen und Verlassenen Halt und 
Sicherheit erleben und sie ist dort, wo die Menschen zufrieden sind trotz Krankheit, 
Alter und Mühsal des Lebens.  
 
Diesen Zustand des Lebens kann man nicht erzwingen, sondern er geschieht ein-
fach, wenn die schon erwähnten Voraussetzungen vorhanden sind. Niemand kann 
das Reich Gottes einfach schaffen oder zu Stande bringen, sondern es entwickelt 
sich von sich aus wie es nach dem Säen des Samens im Feld geschieht: „Der Same 
keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie.“ (Mk 4,26) Das Wachsen ist eine Tat 
Gottes und wir Menschen bereiten nur die Grundlage und die Bedingungen für das 
Wachstum vor. Die Natur ist der Schlüssel zu den großen Geheimnissen des Rei-
ches Gottes. Als Arbeiter im Weingarten Gottes habe ich nur die Aufgabe, Leistung 
zu erbringen ohne Anspruch auf Erfolg. Das Reich Gottes wächst in mir seit meiner 
Taufe und es wird reifer und reifer nicht mit dem Lebensalter, sondern Tag für Tag 
mit der Gnade Gottes. Amen.  
 
Ihr Pfarrer Saju Thomas  


