
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,           27. Sonntag im Jahreskreis 2016

was trägt uns und was leitet unser Leben? Dies sind immer die wichtigsten Fragen,
die wir gerne stellen möchten. Wenn ein Kind mit einer unheilbaren Krankheit gebo-
ren wird, wenn ein Mensch unerwartet und plötzlich stirbt, stellen wir uns wiederum
die Frage, wer das Leben wohl im Griff hat und wer es leitet. In unserer Kraftlosig-
keit stellen wir ein großes „Warum und Wieso“ an Gott selbst. Eine befriedigende
Antwort auf die Frage kann uns keiner geben. In solchen Situationen wird unser
Glaube an Gott sehr stark geprüft. In unserer Schwachheit bitten wir Gott selber, dass
Er unseren Glauben vermehre. Ähnlicherweise baten die Jünger Christi damals vor
zweitausend Jahren: „Stärke unseren Glauben!“. Das Bewusstsein der Apostel Chris-
ti, dass sie nicht genügend Glauben haben, ist doch die erste Voraussetzung, um den
Glauben zu vermehren. Dies ist vergleichbar mit einem Sonnenstrahl. Die Sonne
scheint immer für alle Kreaturen hier auf Erden. Pflanzen sowie die Menschen brau-
chen den Sonnenschein. Ich muss aus meinem Haus herauskommen, um die Sonne zu
genießen. Gleicherweise ist die Offenheit des Herzens ein wichtiger Schritt, um auch
den Glauben zu empfangen. Wir müssen uns unter die Gnade Gottes stellen, um für
das Geschenk des Glaubens empfänglich zu werden. Viele hochintelligente Wissen-
schaftler können leider nicht glauben, was sie in den Büchern als großes Wissen stu-
diert haben. Vieles können wir aus den diversen Medien wissen, aber um zu glauben,
müssen wir für den Sonnenstrahl der Gnade Gottes offen und empfänglich bleiben.
Wenn dein Glaube so groß wie ein kleines Senfkorn ist, würdest du Wunder sehen
und bewirken.

Die Kraft dieses Glaubens ist enorm groß, dass wir Vieles verstehen und ertragen
können, wenn sie vielleicht nicht überwunden werden können. Alle Fragen mit „Wa-
rum und Wieso“ können wir mit dem Glauben besser akzeptieren und hinnehmen als
ohne den Glauben. Mein Verhalten und mein Handeln richten sich danach, wie ich
sie im Glauben angenommen habe. Mein Gebet, meine Wallfahrt, meine Gelübde,
meine Klagen und Plagen an Gott, mein Schweigen und meine Stille sind Ausdrücke
meines tiefen Glaubens und Vertrauens auf Gott, die kein anderer Mensch hier auf
Erden verstehen muss. Der Mensch sieht nur das Senfkorn vor Augen, das so klein
ist, aber Gott sieht den Baum wie einen Maulbeerfeigenbaum so groß, dessen Wurzel
tief in die Erde gehen. Ohne den Boden haben die Wurzeln keinen Bestand, ähnlich,
ohne den Glauben haben die Menschen keine sinnvolle Existenz hier auf Erden. Was
der Mensch gerade isst, macht ihn groß und gesund, aber was der Mensch nach sei-
nem Tod werden möchte, muss er glauben, was ist, nämlich Gott, der alles ins Da-
sein gerufen hat. Vom Essen bekommt man keine Essenz des Lebens, aber aus dem
Glauben an Gott wird das Leben die Existenz geben auch nach dem Tod.

Wenn man dies wirklich verstanden hat, dann tut man auch alles in seinem Sinn wie
ein Sklave alles für seinen Herrn tut ohne Erwartung einer Belohnung. Der Sklave
versteht nichts anderes als seine Pflicht, so wie wir Gott gegenüber. Unsere Anbetung
und unser Dank gebührt Gott ewig, weil Er uns ins Dasein gerufen hat und alles ge-
geben hat, was wir zum Wohl des Lebens brauchen ohne Habgier und Ausbeutung
der Kleinen und Armen. Mögen wir alle dankbare Sklaven seiner Liebe seien.  Amen


