
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                       18. Sonntag im Jahreskreis 2019 

obwohl im Leben mehrere Faktoren eine Rolle spielen, bleibt die Realität einzigartig 
und wahr. Zum Beispiel, es sind so viele verschiedene Farben, aber nur schwarz und 
weiß gelten als rassistisch. Obwohl es mehrere lautstarke Stimmen und Wörter in der 
Welt geben, gilt Schweigen als göttliches Ultimatum. Es gibt tausende von Mitteln zum 
Essen und zum Genießen in der Welt, fasten gilt aber als das gesundeste Mittel für Leib 
und Seele. Obwohl man vieles von Reisen und Entdeckungen lernen kann, schenkt Me-
ditation den einzigen Zugang zum Einblick in die Realität und der Erleuchtung. Alles 
was man mit nackten Augen sehen kann, ist nicht vergleichbar mit dem, was man sieht, 
wenn man bewusst seine äußeren Augen verschließen und mit inneren Augen wahr-
nehmen kann. In all diesen Instanzen merken wir, dass wir enorme Auswahl zu den ver-
schiedenen Dingen dieser Welt haben, aber manche Dinge bleiben als Ultimatum und 
als Entscheidende im Leben, was uns wahrlich zur Realität führen und permanent blei-
ben wird.  

Mit diesen Gedanken im Hintergrund wollen wir das heutige Evangelium erneut zu hö-
ren versuchen. „Dann werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du einen großen 
Vorrat, der für viele Jahre reicht, Ruh dich aus, iss und trink und freue dich!“ (Lk 12,19) . 

Manche Menschen arbeiten um satt zu werden und manche werden nie satt, obwohl sie 
alles verdient haben. Satt werden können nur diejenigen, die hungrig sind, die das Ver-
langen nach Erfüllung haben. Gott will, dass wir reich und satt werden für das Reich 
Gottes. Der Reichtum der Welt alleine macht uns nie tauglich für das Reich Gottes. Der 
Mensch braucht beides, nämlich den Reichtum dieser Welt, aber auch den Reichtum der 
Gnade Gottes. Ein reicher Mann kann auch arm leben und ein armer Mann kann auch 
reich für das Reich Gottes sein. Es geht nicht darum, wie reich einer ist, sondern wie 
reichlich er offen für die Armen ist. Es geht nicht darum, wie arm einer ist, sondern 
welches Verhalten er zum Reichtum überhaupt ohne Neid hat. Wer Gottvertrauen und 
Zufriedenheit zu schätzen gelernt hat, ist wahrlich ein reicher Mann.  

Egal ob einer sehr reich im weltlichen Sinne ist und egal ob einer sehr arm im weltli-
chen Sinne ist, die Hauptsache ist, wie viele Menschenherzen er erobert und wie viele 
Freunde er gewonnen hat nicht durch seinen Reichtum, sondern durch die Taten seiner 
Nächstenliebe, durch die Werte seiner inneren Haltung und durch seine  Überzeugung 
des Glaubens, was sich in seinen Taten widerspiegelt. Manche Menschen können nicht 
aushalten und zusehen, dass manche gute, nette, liebevolle und zahlreiche Freunde ha-
ben. Freundschaften sind Produkte des Zusammenschweißens des inneren Wertes und 
deren Anerkennung. So spricht der Herr, „Ich habe euch Freunde genannt“. Im Glauben 
sollten wir als Freunde zusammen wachsen. Dazu benötigen wir die obengenannten Pri-
oritäten und Voraussetzungen, wie aus dem Kokon der Farben der Trennung schwarz–
weiß hinauszuschauen. Wir müssen Mut haben, alles zu hören, aber auch zum Schwei-
gen, damit wir in der Stille unseres Herzes, das hören können, was der Herr uns sagt. 
Wir müssen unsere Augen immer offen halten für all das Schöne in der Welt. Aber soll-
te man dabei nicht vergessen, dass man die außerordentliche Schönheit der Weisheit 
und der Güte erst dann entdeckt, wenn man die Augen verschlossen hat. Mit solch einer 
Annährung zur Realität  und der Wahrheit können wir Schätze sammeln für das Reich 
Gottes. Amen                                                                        Ihr Pfarrer Saju Thomas          


