
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                     12. Sonntag im Jahreskreis 2013 

ist der Glaube eine zusätzliche Belastung für unser Leben? Ist der Glaube an Gott das 
fünfte Rad meines Lebens? Ist die Ausübung des Glaubens ein opportunistischer An-
wendungsapparat, wenn man in Not geraten ist?   

Das menschliche Leben hat viele Facetten. Jede und jeder hat seine eigene Vorstel-
lung, wie man sein Leben gestalten und genießen will. Nur wenige Menschen schaffen 
es,  alle ihre Lebenserwartungen zufriedenstellend zu erfüllen, weil der Mensch immer 
wieder mit vielen Problemen konfrontiert ist. Wie man immer sagt, hat jede und jeder 
sein Päckchen zu tragen, nämlich Leid, Krankheit, Schicksalsschläge, Tod, Misserfol-
ge in der Familienbeziehung, bei Kindern, in der Arbeitswelt und bei Naturkatastro-
phen. All dies gehört zum normalen Leben. Nun taucht auch die große Frage der Reli-
gion auf, ob unser Glaube dabei helfen kann?   

Den Glauben kann man nicht vom Leben trennen. Er ist genauso ein Bestandteil wie 
der Saft im Obst oder wie das Wasser in der Milch. Als  gläubiger Mensch kann ich 
mein Leben nur so genießen, wie ich die Rahmenbedingungen der Religion oder der 
Heiligen Schrift erfülle. Die schon erwähnten Probleme kommen immer wieder im 
Leben vor. Es gibt keinen Ausweg aus dem Leid und der Qual des Lebens. Hilft meine 
Religion oder der Glaube diesem Leiden zu entfliehen? Die Lehre Jesu Christi sagt 
etwas anderes, was das Leid anbelangt. Nicht weg zu laufen lehrt uns Christus, son-
dern das Leid hinnehmen und akzeptieren. Darum sagte Jesus im heutigen Evangeli-
um: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer 
aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten“ (Lk 9, 23-24). So lernen 
wir in der Schule Christi, der Verlust ist ein Gewinn und das Davonlaufen ist ein Ver-
lust.  

Mark Twain war ein us-amerikanischer Schriftsteller, der vor allem als Autor der Bü-
cher über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn bekannt ist. Er 
schrieb: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“ Das 
heißt, nur durch das „Werden-lassen“ oder der Offenheit dazu können wir das Leben 
sich entfalten lassen. Eines der größten Probleme des Lebens erkannte der römische 
Kaiser und Philosoph Marcus Aurelius (161-180) als er schrieb: „Nicht den Tod sollte 
man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird, zu leben.“ Diese Reihenfolge 
stimmt, Kreuz, Leid, Tod und Leben. Der Tod mit dem Alltagskreuz des Lebens ist 
für uns Christen nicht Tod, sondern das Leben. Um das ewige Leben zu gewinnen, 
müssen wir nicht etwas Besonders leisten, sondern es einfach „werden lassen“, sich 
entfalten lassen, was Gott für unser Leben bestimmt hat.  Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas  


