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Liebe Mitchristen im Herrn,                       21. Sonntag im Jahreskreis 2014 

Es ist nicht umsonst, was der Apostel Paulus an die Römer schrieb, was wir heute 
in der ersten Lesung hörten: „O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der 
Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie 
unerforschlich seine Wege!“ (Röm. 11,33). Es geht hier um die Fügung Gottes in 
unserem Leben. Um etwas Gutes zu tun, etwas Unnormales zu schaffen, etwas 
Anderes zu Stande zu bringen, brauchen wir Menschen die Fügung Gottes. Wo 
der Mensch Gott Einlass gewährt, geschieht in ihm Unergründliches und 
Unglaubliches. Natürlich ist die Liebe zu Gott die einzige Voraussetzung dafür, 
dass wir durch sie Gott näher kommen können. Wenn wir Gott durch die Liebe 
nahe kommen wollen, müssen wir auch unbedingt den Menschen nahe kommen, 
weil Gott im Menschen gegenwärtig ist. Wer Gott nur in der Heiligen Eucharistie 
erkennt und wer ihn nicht im Menschen erkennt, dessen Gott ist kein lebender 
Gott. Jesus Christus ist nicht nur Gottes Sohn, sondern Er ist auch der 
Menschensohn. Gott kann nichts Göttliches in uns Menschen wirken lassen, ohne 
den Menschen nahe zu sein. Gott wirkt für die Menschen und auch ebenso in den 
Menschen. Wie kann man wirklich sagen, dass Gott in uns Menschen wirkt?  

Es ist einfach, wenn die Menschen für ihre Mitmenschen etwas Gutes tun. Ist es 
Gott in ihnen, der dies geschehen lässt? Diese wahre Erkenntnis Gottes motiviert 
und bewegt uns in unserem Alltag, menschlicher zu werden. Das heißt, nicht nur 
an unsere Dorfgemeinschaft zu denken, nicht nur auf unsere Stadtgemeinschaft zu 
blicken, sondern die ganze Weltgemeinschaft zu berücksichtigen. Dies meinte 
Jesus, wenn Er zu Petrus sagte: „Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch 
und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.“ Fleisch und 
Blut können wir nur im eigenen Fleisch mit Gefühlen wie Freud und Leid 
erkennen, aber nicht im Nächsten, weil Fleisch und Blut nicht denken können. 
Der Schmerz meines Fleisches und der hohe Blutdruck in meinem Körper sind 
auf  meinen eigenen Körper begrenzt. Um diese verschiedenen Gefühle des 
Leides und der Freude aus meinem Körper ableiten zu können, brauchen wir den 
Geist, den Geist des Mitgefühls und des Mitleides. Nur der Geist kann uns mit der 
ganzen Menschheit intervernetzen, aber nicht Fleisch und Blut. Zum Beispiel, 
Wachs und Docht alleine können uns nicht das Licht schenken, sondern es 
braucht auch das Feuer, das die Kerze entzündet. Dies meinte Jesus, wenn Er zu 
Petrus sagte: „Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein 
Vater im Himmel.“ Wenn Petrus nicht vom Geist Gottes erfüllt gewesen wäre, 
hätte er diese Wahrheit nicht erkennen können. Wenn Jesus sagte: „Auf diesen 
Felsen werde ich meine Kirche bauen“, heißt auf diesen Felsen des Glaubens. 
Sein Glaube an Gott war fest wie ein Felsen.  

Dies ist auch für uns Christen wahr. Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, werden 
wir die Geheimnisse des Glaubens noch tiefer und intensiver begreifen. Wenn ein 
Mensch unter Demenz leidet oder geistig verwirrt ist, weiß er nicht mehr, was in 
seinem eigenen Fleisch geschieht. Man kann denken und lenken auch wenn das 
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Fleisch und das Blut schwach sind, aber nicht, wenn der Geist dement ist. So 
lange der Glaube an Gott als Geist Gottes in uns wohnt, kann keine Macht in 
dieser Welt ihn entwurzeln. Es gibt nicht nur geistig verwirrte Menschen, sondern 
manchmal können gesunde Menschen auch geistig nicht wach sein. Dazu eine 
Geschichte aus dem Buch „Sonne für die Seele“.  

Ein Passagierschiff fuhr aufs Meer hinaus. Es war schon einige Stunden 
unterwegs, als das Wetter sich verschlechterte und sich ein schlimmer Sturm 
erhob. Das Schiff wurde hin und her geworfen und rollte von der einen Seite auf 
die andere. Von mächtigen Wellen emporgehoben, sank es in tiefe Wellentäler. 
Wellen schlugen über die Reling und den Passagieren wurde es sehr elend. Kaum 
einer konnte sich auf den Beinen halten. Frauen fielen in Ohnmacht. Manch eine 
fing an zu weinen, doch ein Passagier begann laut zu jammern und zu wehklagen: 
„O Gott, das Schiff! Hilfe, das Schiff!“ Ein Mitreisender, der meinte, dass dieses 
Gezeter die Aufregung und Anspannung nur noch verschlimmere, ging auf ihn 
zu, fasste ihn an die Schulter und rief: „Was machst du für ein Geschrei? Was soll 
das? Ist es denn dein Schiff?“ (Norbert Lechleitner, Sonne für die Seele, Seite 100). Ohne Gott 
sinkt der Verstand der Menschen schneller als das verunglückte Schiff.   

 


