
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

Der Glaube fällt vielen Menschen auf dieser Erde sehr schwer. Obwohl die Christen 
33.35%  der 7,02 Milliarden Menschen auf der Erde ausmachen, können 2.04 Pro-
zent der Weltbevölkerung nicht glauben, dass es Gott oder seine Äquivalente über-
haupt gibt. Wenn wir heute manche Geschehnisse der Welt hören, fällt es vielen 
von uns schwer, dies zu glauben. Dies ist aber wahr. Einige Beispiele dazu erwähne 
ich.       

Der 67-jährige Ziona Chana  ist  das Oberhaupt der größten polygamen Familie der 
Welt in Nordostindien, im Bundesland Mizoram. Er hat 39 Frauen geheiratet, 94 
Kinder gezeugt und beherbergt außerdem 33 Enkelkinder. Sein Haus im indischen 
Dorf Baktawang hat 100 Zimmer, eine eigene kleine Schule und einen Spielplatz. 
„Ich fühle mich wie eines von Gottes ganz besonderen Kindern. Er hat mir viele 
Menschen gegeben, auf die ich aufpassen soll“, sagt er zur „Daily Mail“. Chana ist 
stolz darauf, dass sich seine Familie selbst ernährt. Keiner der 181 Mitbewohner 
bezieht Sozialhilfe. Die Ehefrauen kochen, die Töchter putzen, seine Schwieger-
söhne bestellen das Land, gärtnern und kümmern sich um das Vieh. Im Kochtopf 
landet nur, was sie selbst produziert haben. Eine gute Idee, denn ein ganz normales 
Abendessen der Familie besteht schon mal aus 30 Hühnern und einer Schubkarre 
Gemüse. Pro Tag verspeisen sie fast 100 Kilo Reis und 60 Kilo Kartoffeln. Nur in 
Notfällen nehmen sie Spenden an. 

Ein chinesischer Schüler hat seine eigene Niere verkauft und sich von dem Erlös ein 
iPhone und ein iPad gekauft. Das berichten chinesische Medien. Der 17-Jährige ist 
laut Berichten durch eine Anzeige im Internet auf den möglichen Organhandel auf-
merksam geworden. 

Da entdeckt ein Mann Mitte 30, dass Geld im Leben nicht alles ist. Und Geld hat er 
genug, er ist ein Millionär. Aber er beschließt, sich von seinem Vermögen zu tren-
nen, seine Villa zu verlosen, den Erlös einer von ihm gegründeten wohltätigen Or-
ganisation zur Verfügung zu stellen – und mit einem bescheidenen Lebensstil 
glücklich zu werden. Dies ist die Geschichte von Karl Rabeder, einem Österreicher, 
der auszog, um Gutes zu tun. Künftig will er in einer gemieteten Ein- bis Zwei-
Zimmerwohnung oder in einer Ein-Zimmer-Holzhütte in den Tiroler Bergen leben 
und mit maximal 1000 Euro im Monat auskommen.  

Es sind unglaubliche, aber wahre Geschichten, die wir gehört haben. So taten sich 
die Jünger Jesu vor 2000 Jahren schwer, all das zu glauben, was sich nach dem Tod 
Jesu ereignet hatte. Der Apostel Thomas, der seinen Glaubensweg lange gegangen 
ist, baute 52 n. Chr. eine christliche Gemeinde in Südindien auf. Dessen Anhänger     
zählen zurzeit 3.5 Mill. All dies ist möglich, weil für Gott nichts unmöglich ist. 
Chana, der Inder hat 94 Kinder. Aber Gott ist Vater aller Menschen. Der chinesi-
sche Schüler verkaufte seine eigene Niere, um das zu gewinnen, was er liebte. Aber 
Jesus Christus hatte sein Leben hingegeben, um das zu kaufen, was er lieb hatte, 
nämlich alle Menschen. Karl Rebeder, der Millionär, verkaufte seinen Besitz um 



glücklich zu werden. Aber Jesus Christus verließ seinen Besitz, das Reich Gottes, 
um die Menschen glücklich zu machen. Wollen wir wirklich all dies glauben? Sind 
wir glücklicher als zuvor? Glauben wir wirklich, dass der Glaube an Gott uns rei-
cher machen kann als ein Glaube ohne Gott? Amen.     

 

 


