
Liebe Mitchristen,                                                 6. Sonntag im Jahreskreis 2015  

nun hörten wir im Evangelium über die Heilung des Aussätzigen durch Jesus Chris-
tus. Jeder kranke hat nur noch ein Wünsch gesund zu werden, weil viele Krankhei-
ten gibt, gibt es nur eine Gesundheit. Keiner bleibt von einer Erkrankung für immer 
verschont. Es ist gesagt worden, dass die Kranke schneller gesund werden können, 
wenn sie gut gelaunt sind, wenn sie lachen können. In einem positiven Zustand des 
Geistes reagieren die Medikamente schneller als das Gegenteil. Darum ist vielleicht 
auch den Spruch gesunde Menschen können kranklachen, aber der Kranke gesund. 
Ich habe die witzige Situation eines Patienten gehört. Der Arzt nach der Diagnose 
kam zum Patient und teilte folgendes mit. „Ich habe zwei schlechte Nachrichten für 
Sie“, sagte der Arzt zum Patienten. „Was dann?“,  fragte er. „Erstens, Sie haben 
Alzheimer und zweitens, Sie haben Krebs“. “Gott sei Dank, kein Alzheimer“, ant-
wortete der Patient. 

Wissen ist alles im Leben. Manchmal ist jeder hinterher schlauer. Ich erinnere mich 
die Frage des Lehrers an seine Schüler. „Was ist besser, Dick sein oder Doof sein?“ 
Alle Schüler haben sich hin und her überlegt. Viele dachten die Schönheit ist A und 
O. Wenn man so dick ist, sieht jeder sofort an, aber nicht, wenn man Doof ist. Da-
rum antwortete alle einstimmig, „Doof sein ist besser“. „Aber der Dicke kann ab-
nehmen“, platzte der Lehrer heraus. Die Klasse wurde total still für eine Weile. Die 
Schüler haben gesagt, dass der Lehrer wieder Recht hat und wir haben verloren. Das 
Verlieren ist nicht schön. Da muss man hier wieder sagen, der zweite Platz ist der 
erste Verlierer. Wir sollen den Mut nicht verlieren um das Leben zu meistern. Wie 
einer gesagt hat, ich mache keine Fehler, sondern lerne nur dazu. Ich kenne einen 
Mann,  der  ständig  Problem  mit  seinem  Computer  Passwort  hatte.  Immer  wenn  er  
seine E-Mail schauen wollte, gab es Problem, weil er sein Passwort falsch eingetippt 
hatte. Sofort zeigte sein Computer die Meldung, dein Passwort ist „ungültig“. Er 
war enttäuscht. Er wollte nicht aufgeben. So Dum bin ich auch nicht, sagte er zu 
sich.  Er  schaffte es, aber wie?  Er änderte sein Passwort und sein neues Passwort 
lautete „ungültig“. Nun an wenn er sein Passwort falsch eintippte,  meldete sein 
Computer sein Passwort, nämlich dein Passwort ist „ungültig“.   

Ich finde die Schönheit der Intelligenz ist toll. Jedes Mal, wenn der Horizont meiner 
Intelligenz erweitert wird, werde ich ein Stück schöner. Deswegen  hat jemand wohl 
gesagt, „Nicht die Momente in denen du atmest, sind die schönsten, sondern die, die 
dir den Atem rauben“. Dies kann jederzeit passieren. Darum müssen wir immer Oh-
ren und Augen auftun und merken, es gibt niemals eine zweite Chance für den ers-
ten Eindruck. Natürlich muss man auch nette Freunde finden, die in den Höhen 
und Tiefen Schlag des Lebens zu mir stehen. Es ist gesagt worden, wenn alle weg-
gehen, kommt einer zu mir, ist er ein echter Freund. Letztendlich kann man sagen, 
ohne solch ein Freund selber zu sein, wird man auch ihn nicht finden. Das Konstrukt 
der menschlichen Intelligenz tendiert sich dazu, dass er häufiger an seinem Feind 
denkt, wenn man eines hat gegenüber an seine Freunde. Wenn es so ist, kann man 
auch nicht blamieren, wenn Kettenraucher an Zigaretten denken, wenn Alkoholiker 



an Spirituösen denken und Diabetiker an Süßigkeiten. Natürlich steht die Bibel 
ihnen bei, „liebt eure Feinde“.  

Manche Probleme des Lebens können wir keine leichte Lösung finden. Ich erinnere 
mich dieses Dilemma des Richters in Standesamt. Ein Ehepaar kam zur Scheidung 
vor Gericht. Das Verfahren ist gut gelaufen außer auf einem Punkt. „Sie haben drei 
Kinder, wie teilen sie ihre Kinder zwischen Euch beide?“, fragte der Richter. Nach 
einer kurzen Pause, „wir kommen nächstes Jahr wieder“, antwortete dem Mann. Das 
Dilemma des Richters wurde einfach gelöst, weil der Mann nächstes Jahr wieder 
kommt, hat er schon dem vierten Kind dabei. Inzwischen schrieb der Mann einen 
Abschiedsbrief an seinem 6 jährigen Kind, aber er schrieb so langsam wie ein Kind. 
„Warum schreibst du den Brief so langsam?“, fragte seiner Frau. „weil das Kind 
nicht schnell lesen kann“, antwortete dem Mann. Wenn man intelligent ist, gibt eine 
Lösung für alle Probleme. Dazu ist wieder ein Beispiel.  

Albert Einstein musste an vielen Universitäten Vorträge über seine Relativitätstheo-
rie halten. Einmal meinte sein Fahrer zu ihm: "Herr Professor, ich habe diesen Vor-
trag jetzt schon so oft gehört, dass ich ihn Wort für Wort auswendig kann. Ich könn-
te ihn bestimmt ebenso gut halten wie Sie." "Gut," sagte der Gelehrte, "da, wo wir 
jetzt hinfahren, kennt man mich nicht persönlich. Ich setze Ihre Chauffeurs Mütze 
auf und Sie halten meinen Vortrag als Professor Einstein." Gesagt, getan. Es klappte 
auch alles vorzüglich. Nur nach Ende des Vortrages stellte ihm einer der Professo-
ren eine überaus komplizierte Frage, die mit Gleichungen und Formeln gespickt 
war. Der Chauffeurreagierte schnell und sagte: "Ich bin überrascht, dass Sie mich so 
etwas Einfaches fragen. Solche simplen Dinge weiß sogar mein Chauffeur. Ich lasse 
ihn rufen, damit Sie sich selbst davon überzeugen können."  

Es gibt Lösung für fast alle Probleme.  

Mach keine Sorgen, über  Morgen  

Morgen hat andere Probleme 

Im Schlaf wird alles vergessen!  

Echte Christen:      

Der Pfarrer auf Urlaub in Afrika sieht sich plötzlich von einem Rudel Löwen um-
zingelt. Die Flucht ist ausgeschlossen. Da fällt er auf die Knie, schließt die Augen 
und betet: "Oh Herr, verschone mich und gib mir ein Zeichen deiner Gnade! Be-
fiehl diesen Löwen, sich wie echte Christen zu verhalten!" Als er wieder auf-
blickt, sitzen die Löwen im Kreis um ihn herum, haben die Pfoten gefaltet und be-
ten: "Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast." 

Ihr Pfarrer Saju Thomas  


