
Liebe Mitchristen im Herren,                            22. Sonntag im Jahreskreis 2012 

einmal sagte ein Liebhaber zu seiner Geliebten: „Ich liebe dich!“. Sie hatte sich 
sehr darüber gefreut. Sie fragte  ihn: „Warum liebst du mich?“ Er antwortete 
ihr: „Weil du denkst, dass ich dein Liebhaber bin.“ Manche Menschen leben 
von dem, was die anderen über sie denken. Sie sind wie aufgeblasene Ballons, 
die ohne Hilfe der anderen selber nicht sein können, was sie eigentlich sind. 
Wenn niemand den Ballon aufbläst, bleibt er unbemerkt und unvollständig. 
Menschen, die nur vom Lob und der Anerkennung der anderen leben, leben 
nicht in der Realität. Sie leben in einer Welt, die unrealistisch ist. So waren die 
Pharisäer während der Zeit Jesu. Sie lebten in einer Welt, die nicht real war. Sie 
taten selber nicht, was sie die Menschen lehrten, obwohl die Lehre richtig war. 
Darum sagte Jesus: „Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch 
Heuchler sagte: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit 
weg von mir.“  

Die Einladung Christi an uns heute ist, authentische Menschen zu werden und 
nicht  wie die Pharisäer scheinheilig zu sein. Wenn ich weiß, was ich bin und 
was ich nicht bin, ist dies der erste Schritt zur Realität und zur Wirklichkeit. 
Wenn ich nur von dem lebe, was die Menschen mir sagen, dann werde ich eine 
Marionette in den Händen der Mitmenschen. Ich werde alles tun, damit die 
Menschen mich loben und preisen. Ich werde alles lassen, wofür die Menschen 
mich nicht loben und nicht preisen. Praktisch werde ich ein Ballon in den Hän-
den meiner Mitmenschen. Wenn ich eine Kritik bekomme, platze ich wie ein 
Ballon.  

Die Welt braucht heute mehr authentische und genuine Menschen, die wahr und 
selbstbewusst sind. Solche Menschen können die Welt verändern. Solche Men-
schen können neue Orientierung für die Welt geben. Solche Menschen reden 
leise, leben aber laut in der Welt. Solche Menschen zünden das Licht an, statt 
über die Finsternis zu jammern. Solche Menschen leben nicht vom vorgeschrie-
benen Gesetz, sondern schreiben neue Gesetze in ihrem Leben. Aus solchen 
Menschen kommt nichts Unreines. Darum sagte Jesus: „Nichts, was von außen 
in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem 
Menschen herauskommt, das macht ihn unrein.“ Wissen Sie schon, was Sie sind 
und was Sie  nicht sind? Fragen Sie bitte nicht den anderen, sondern sich selbst.  

Ihr Pfarrer Saju Thomas IMS   

 


