
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                14. Sonntag im Jahreskreis 2015

Norbert Lehleitner erzählt in seinem Buch „Sonne für die Seele“ (Seite 53) diese Ge-
schichte. Am späten Abend gehen zwei Eheleute müde nach der Tagesarbeit ins
Schlafzimmer, entkleiden sich, ziehen die Schlafwäsche an und legen sich ins Bett.
Beide haben jedoch vergessen, das Licht auszuschalten und wälzen sich nun in ihren
Betten, da sie im Hellen nicht einschlafen können. Nach zwei Stunden sagt die Frau
zu ihrem Mann: „Ich glaube, mein Lieber, es wäre doch gut, das Licht auszuschal-
ten. Aber ich bin zu müde, um aufzustehen.“ „Das habe ich mir schon lange ge-
dacht“, erwiderte der Ehemann. „Aber ich war zu müde, es zu sagen.“ Ja, es ist un-
glaublich, wie die beiden ihre Müdigkeit und die Faulheit, noch dazu eine über den
anderen positionieren konnten. Wir sind fassungslos, welch mangelnde Bereitschaft
bei den beiden, etwas für beide wohltuend verweigert wurde. Es ist unglaublich!

Wenn man diesen Satz Jesu aus dem heutigen Evangelium hört, ist es dasselbe
Empfinden des Unglaubens: „Und er wunderte sich über ihren Unglauben.“ (Mk
6,5) Obwohl die Leute über das Wirken des Wunders Jesu und seiner Weisheit staun-
ten, glaubten sie ihm nicht. Sie lehnten ihn ab. Da wurde Jesus auch sprachlos über
ihren Unglauben. Tote auferwecken ist keine menschliche Leistung, sondern es war
eine göttliche Intervention im menschlichen Leben. Es gab keine größere Demonst-
ration der Macht Gottes hier auf Erden, außer der Auferstehung Jesu. Nun fragen
wir uns, wo stehen wir gerade angesichts der Frage des Glaubens an Gott? Sind wir
gläubig, halbgläubig oder abergläubisch? Wenn wir manche Gräueltaten der ISIS,
wie die Tötung der Kinder, weil sie das Fastenregeln nicht eingehalten haben, kön-
nen wir nur wie Jesus damals sprachlos werden. Wir verzweifeln, dies zu glauben,
was wir aus den Medien erfahren. Wenn man aus dem Focus-Magazin liest, dass der
Diktator Nordkoreas, Kim Jong-Un, seinen neuen Luxus-Flughafen in Pjöngjang
eröffnet hat. Nicht dabei: Architekt Ma Won Chun. Den hat der nordkoreanische
Diktator schon im November hinrichten lassen. Wegen "Fehlern beim Design" des
Luxus-Flughafens! Darüber sind wir wiederum mit  Sprachlosigkeit und Unglauben
erfüllt. Unsere Nachkommenschaft wird aus Sprachlosigkeit und Verzweiflung nicht
glauben können, alles, was sie in der Zukunft als Geschichte des 21. Jahrhunderts
lesen müssen.

Nun ist die Frage, was müssen wir tun? Wir sollten das vermeiden, was die ermüde-
ten Eheleute in der genannten Geschichte getan haben, nämlich das Licht vor dem
Schlaft nicht ausgeschaltet zu haben. Nichts tun ist auch genauso schlimm. Wir
müssen unglaublich gläubige Menschen sein, damit nichts in der Welt uns aufhalten
kann, um zu leben und zu praktizieren, was man glaubt und verkündet. Jesus tat
nichts anderes. „Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort.“ Das
heißt, niemals aufhören oder verzweifeln, sondern mutig weiter in Wort und Tat
glauben. Der Glaube kann mehr Erträge ertragen als der Unglaube. Nun wollen  wir
das Licht des Unglaubens ausschalten, um die Weisheit Gottes nach dem guten
Schlaf zu gewinnen! Amen.


