
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                    14. Sonntag im Jahreskreis 2013 

gerade hörten wir von der missionarischen Aussendung der zweiundsiebzig Jünger 
Christi in alle Städte und Ortschaften. Die Jünger Christi gingen ohne irgendwelche 
Sicherheit oder Vorsorge für ihr Leben, aber mit dem Motto der Fürsorge für die 
Menschen durch die Verkündigung der Frohen Botschaft. So eine missionarische 
Reise stellt man sich sehr aufregend, anregend, beeindruckend und manchmal auch 
amüsant vor, weil man mit vielen unbekannten, verschiedenen Kulturen und Men-
schen in Kontakt kommen wird. Aus dieser Ungewissheit heraus muss man auch die 
Gewissheit schöpfen, dass der Herr immer dabei ist.  

Ich erinnere mich an folgende Begebenheit. Ich kam mit einem Mann ins Gespräch 
und er sagte mir unter anderem, dass er seinen Führerschein verloren habe. Natürlich 
hatte ich Mitleid mit diesem Menschen und schlug ihm vor, vom Verkehrsamt eine 
attestierte Kopie des Führerscheins machen zu lassen, um weiterhin Auto fahren zu 
können. Da lächelte er ein bisschen und beichtete, er sei „Geist erfüllt“ Auto gefah-
ren. Deshalb musste er seine Fahrerlaubnis abgeben. Da kam ich plötzlich zur richti-
gen Erkenntnis, dass er bestimmt nicht mit dem Heiligen Geist gefahren war, son-
dern mit dem Geist aus der Flasche.  

Für  eine  Reise  in  die  vielfältigen  Kulturen  braucht  man  wirklich  die  richtige  Er-
kenntnis der Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Wenn Gott in uns wohnt, werden wir 
auch in die volle Wahrheit geführt und geleitet. Die Jünger Christi wurden vom Geist 
Gottes erfüllt und geführt. Darum konnten sie in die Ungewissheit mit Gewissheit 
tauchen, von der Dunkelheit zum Licht und vom Tod zum Leben. Um solch eine 
Mission zu beginnen, müssen wir unbedingt eine Vision für die Zukunft haben, wie 
sie Jesus seinen Jünger aufgetragen hatte: „So sagt Er als erstes: Friede diesem Haus! 
...Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch 
nahe“ (Lk.10). Das war die Vision Jesu, nämlich Frieden und Heil für alle Menschen 
auf Erden. Jesus wusste schon, dass Frieden und Heil die Grundbedürfnisse der Men-
schen sind. Das sind auch die Inhalte des göttlichen Wesens. Immer wenn Unfrieden 
in der Welt herrscht, gibt es auch natürlich als Folge dessen Unheil. Ägypten und die 
Unruhen anderer Völker zurzeit sind ein lebendiges Beispiel dafür.  

Die Heilige Schrift vom Hinduismus „Bhagavat Gita“ bestätigt diese Wahrheit in 
Kapital 4, Text 7, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam ad-
harmasya tadatmanam srjamy aham“, heißt übersetzt: Immer wenn Irreligiosität und 
Unfrieden auf Erden herrschen, tauche ich, Lord Krishna, wieder auf, um die Men-
schen zu retten und das Heil wiederherzustellen.  

Ich bin ganz sicher, dass eine solche missionarische Reise zuerst nicht zu fremden 
Kulturen und Menschen stattfinden soll. Sondern jede und jeder soll eine solche Ent-
deckungsreise nach Innen antreten. Ohne solch eine Selbstentdeckung der Wahrheit 
von Innen her, kann keine verwandelnde und heilbringende Reise nach außen erfolg-
reich sein. Möge Gott uns allen diese wahre Erkenntnis schenken, damit wir viele 
Arbeiter für die reiche Ernte haben.  Amen.                                                      

Ihr Pfarrer Saju Thomas   



 

  

 


