
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 
 
Gerade hörten wir im Evangelium: „Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht 
für Gott; denn für Gott ist alles möglich.“ Der Mensch versucht immer, etwas 
Neues zu entdecken. Er ist immer wissbegierig, etwas Neues zu erfahren. Die 
größte Sorge der Wissenschaftler heute ist, den Ursprung des Lebens zu entde-
cken. Gegenwärtig ist schon Vieles möglich, was in der Vergangenheit unmög-
lich schien. Das unstillbares Streben der Gelehrten nach dem Unbekannten, Un-
möglichen und Außergewöhnlichen bringt auch viele Sorgen und Nöte mit sich. 
In all den Bemühungen der Forscher ist eines klar, dass sie gleichzeitig mit Freud 
und Leid konfrontiert werden. Die große Freude besteht darin, dass sie immer 
wieder das scheinbar Unmögliche möglich machen. Das Leid tritt ein, weil sie 
genau wissen, dass das, was sie erreicht haben, nur die Spitze des Eisberges ist. 
Dies trifft nicht nur für die Wissenschaftler zu, sondern auch allgemein für jeden 
Menschen. Trotz aller möglichen Entdeckungen und Erklärungen über den Glau-
ben an ein Leben nach dem Tod, glauben fast 32 % der Deutschen, dass es ein 
Leben nach dem Tod nicht gibt.  Victor-Marie Hugo (* 26. Februar 1802 in Besançon; † 
22. Mai 1885 in Paris) war ein französischer Schriftsteller. Er schrieb zahlreiche Ge-
dichte sowie Romane und Dramen und betätigte sich als literarischer, aber auch 
politischer Publizist. Er schrieb: „Zu glauben ist schwer, nichts zu glauben ist 
unmöglich.“  
 
Kann der Mensch ohne Glauben leben? Hat das Leben ohne den Glauben einen 
Sinn? Was ist wirklich schwieriger, glauben oder nicht glauben zu können? Der 
Schriftsteller Viktor Hugo meinte, dass ein Leben ohne Glauben unmöglich sei. 
Er hat Recht. Zum Beispiel, ich glaube, was die Eltern mir sagen. Ich glaube, 
was der Arzt zu mir als Patient sagt. Ich glaube, was der Lehrer mir sagt. Ich 
glaube, dass der Pilot das Flugzeug sicher steuert. Ich glaube an die katholische 
Kirche. Ohne den Glauben geht das Leben nicht weiter, wird es fast unmöglich. 
Wir müssen unbedingt an Menschen, an die Technik und an Gott glauben. Aber, 
wenn die Menschen nicht glaubwürdig sind, haben wir ein großes Problem.  Zum 
Beispiel, ein Patient, der dem Arzt geglaubt hatte, stimmte einer schweren Ope-
ration zu. Im Nachhinein erfuhr der Patient, dass die Operation nicht nur gelun-
gen war, sondern  unnötig war. Der Arzt machte den Vorschlag, weil er dafür 
einen finanziellen Extrabonus bekam. Laut deutschen Gesetzes ist dies wirklich 
eine Körperverletzung am Patienten. Solche Verletzungen geschehen häufiger als 
früher, egal ob in der  Politik oder bei Krankenkassen. Das Streben nach Reich-
tum, wie der reiche Mann im heutigen Evangelium, macht Menschen heute un-
glaublich unglaubwürdig. Wenn die Menschen den Glauben an Gott verlieren, 
tendieren sie auch dazu, den Menschen etwas vorzuschwindeln. Der glaubwürdi-
ge Gläubige ist reicher als der Gläubige, der wirklich arm an wahrem Glauben 
ist. Mit Gott ist alles möglich und ohne ihn ist nichts möglich.                                                            
Ihr Pfarrer Saju Thomas  


