
Liebe Mitchristen im Herrn, 
 
wenn ich über Theologie rede, ist diese für manche entweder uninteressant oder 
auch unverständlich. Wenn ich über Philosophie spreche, dann ist sie für viele Men-
schen schwierig, weil diese damit nichts anfangen können. Wenn ich von der Wis-
senschaft erzähle, dann ist sie für manche Christen ein weltliches Thema und hat 
gar nichts mit Kirche und Glauben zu tun. Wenn ich von mir berichte, dann könnte 
es für manche egoistisch oder als Selbstdarstellung erschienen. Ich suche nun ganz 
intensiv, nah bei Ihnen zu sein. Aber ich weiß wirklich nicht, wie und was Sie im 
Leben suchen. Ich weiß auch nicht, dass das, was ich heute herausgesucht habe, 
überhaupt in Ihrem Sinne interessant und richtig ist. Ich möchte dort anfangen, wo 
Sie gerade sind. Ich möchte versuchen zu erklären, was Sie selber suchen und ge-
sucht haben. Nun frage ich Sie, was suchen Sie eigentlich im Leben? Was wün-
schen Sie sich gerade im Leben? Sind Sie wirklich damit zufrieden, was Sie gerade 
sind oder warten Sie auf eine bessere Zeit, in der alles noch besser und schöner 
wird?  
 
Interessanterweise wissen viele gar nicht, was sie suchen oder überhaupt suchen 
wollen. Es ist noch interessanter zu wissen, dass die Menschen nicht zufrieden sind, 
obwohl sie das gefunden haben, was sie lange gesucht haben, zum Beispiel einen 
tollen Job, viel Geld, ein schönes Haus, ein schönes Auto, ein Heimkino, einen 
Ehepartner, Kinder, Enkelkinder…usw. Wir hörten im heutigen Evangelium: „Als 
die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die 
Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus. Jesus antwortete ihnen: Amen, 
amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern 
weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid“ (Joh 6, 24.26). Haben 
die Menschen damals Jesus oder das Brot gesucht, das er gegeben hatte? Jesus will 
Menschen nicht das irdische Brot suchen lassen, das die Menschen satt macht. Er 
will, dass die Menschen im Leben das suchen, was sie niemals im Leben „suchen“ 
brauchen, nämlich das wahre Brot, das Brot des Lebens, das die Menschen nicht 
weiter suchen lässt, sondern die volle Zufriedenheit schenkt. Die irdische Suche 
hört dort auf, wo man das Himmlische gefunden hat. Die irdischen Güter führen uns 
Menschen zu einer Selbstsucht, die uns Enttäuschung und Unzufriedenheit gibt. 
Ein Beispiel dazu:    
 
Gerade im Olympiasport entdeckten wir, wie die Badmintonspielerinnen aus China, 
Südkorea und Indonesien von der Selbstsucht besessen waren, um mehr Medaillen 
für das eigene Land zu gewinnen. Diese Selbstsucht der Sportlerinnen führte zu bit-
teren Tränen, Enttäuschung und Unzufriedenheit. Es gibt eine Suche im Leben, die 
keine Enttäuschung bringen wird, sondern Klarheit und Zufriedenheit. Die nennt 
man die „Selbstlosesuche“. In der „Selbstlosesuche“ gilt dieser Vorteil, dass wir 
nichts zu verlieren haben, weil es kein „Selbst“ gibt. Sind Sie dazu bereit?  Wollen 
Sie in der Suche ein Gewinner oder ein Verlierer sein?     
Ihr Pfarrer Saju Thomas  


