
Liebe Mitchristen im Herrn! 

Von einer anthropologischen Betrachtung her könnte man dies allen 
Menschen zuschreiben, dass die Menschen einen Sprengstoff von 
Energien innehaben. Sie besitzen enormes Potential für Imagination, 
Fantasie, Träume und autogene Autoreparatur des Leibs, der Seele, 
des Geists für etwas Großartiges zu leisten. Die größte von all seinen 
Leistungen ist sein wahres Dasein. Die Bibel verteidigt diesen Faktor 
sehr vehement, „wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und 
der Geist Gottes in euch wohnt?“ (1. Korinther 3,16). Wenn wir unsere Ur-
sprungsgnade als Menschsein wirklich wahrnehmen können, haben 
wir unsere Kräfte bewusst, die Verwandlungspotential haben. Wenn 
wir unsere anthropologische und theologische Kraft des Zusammen-
flusses beschleunigen würden, werden wir in der Lage sein, eine un-
aussprechbare Erfahrung Gottes zu einem tausend Jahren Erlebnis 
zu verwandeln, weil wir eben der Geist, die Urkraft Gottes inneha-
ben. Wir brauchen dazu nur den Einklang mit dem Geist Gottes fin-
den, der in uns innewohnt. Dann können wir wie Gott eine göttliche 
Erfahrung tausendfach als erlebtes Erlebnis in Ewigkeit in Erinne-
rung existieren lassen. So steht es in der Bibel, „denn tausend Jahre 
sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, 
und wie eine Wache in der Nacht“ (Ps 90,4). Im Einklang mit Gottes 
Urkraft wird es für uns Menschen auch möglich sein, eine göttliche 
Erfahrung in tausend Jahre Erfahrung zu verwandeln. Solch eine 
Erfahrung gibt uns Hoffnung, Liebe, Frieden und unsterbliche Er-
fahrung des unendlichen Gottes, die uns leben lässt, auch nach dem 
Tod.  

Dies wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass das Jahr 2020 ein 
Jahr der einmaligen und unendlichen Erfahrung Gottes sein mag in 
aller Dankbarkeit und Liebe für die unermesslichen Erkenntnisse, 
dass wir gottgewollt sind um seine Mission fortzusetzen. Dann wer-
den wir glücklich sein. Es sind nicht immer die Glücklichen, die 
dankbar sind, sondern, es sind die dankbaren Menschen, die immer 
glücklich sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes, neues, 
gesundes, friedvolles und einmaliges Jahr 2020. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas   

 


