
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                  20. Sonntag im Jahreskreis 2016 

ich erinnere mich an die ironische Aussage des ehemaligen amerikanischen Präsiden-

ten Bill Clinton: „Der beste Weg, sich zu entschuldigen, ist die Schuld eines anderen 

aufzudecken.” (Bill Clinton). Wenn man selber nichts ändern will, sucht man ständig 

die Fehler anderer, die nicht gerecht handeln. Wenn man die Aussage Jesu aus dem 

heutigen Evangelium nicht richtig verstanden hat, wird sie uns verwirren. Jesus sagte: 

„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde 

schon brennen!“ Wenn man diesen Satz nicht inhaltlich und im Zusammenhang ver-

standen hat, kann jeder Fundamentalist im Christentum vieles auf den Kopf stellen und 

viel Gewalt und Unruhe schaffen. Gott sei Dank, dass wir gesunde Logik in unserer 

Religion haben, damit wir noch vernünftig bleiben können. Was meinte Jesus Christus, 

wenn er sagte, dass er gekommen ist, um Feuer auf die Erde zu werfen? Das heißt 

nichts anderes als eine Spaltung in der Gesellschaft wegen seiner Botschaft, die die 

Wahrheit spricht. Obwohl die Wahrheit Menschen freimacht, macht sie auch Men-

schen unruhig und gewalttätig, weil manche die Wahrheit annehmen, aber zugleich 

andere dagegen protestieren wie die Juden damals gegen Jesus. Die Unruhen und Spal-

tungen sind nicht willkürlich, aber natürlich, je nach der Fähigkeit zur Wahrnehmung 

der Realität. Es ist wirklich ironisch, dass eine Religion die Liebe stärker als den Tod 

erklärt, aber eine andere Religion den Tod stärker als die Liebe propagiert. Darum 

bringen sie die Menschen um, damit sie Gott mehr Liebe zeigen können gegenüber 

den Menschen selbst. Können Menschen wirklich Gott mehr lieben ohne die Men-

schen geliebt zu haben?         

Paradoxerweise ist es ein lebendiges Beispiel dafür, dass die Wahrheit Menschen ver-

wirrt und unsicher macht. Zum Beispiel, mehrere Deutsche haben schon ihre Heimat 

verlassen und Wohnungen in Ungarn gekauft, weil sie von der Flüchtlingspolitik des 

Landes sehr enttäuscht sind. Sie fühlen sich nicht mehr im eigenem Land sicher und 

sie fühlen sich ihrem Vaterland entfremdet wegen des unkontrollierten Zulaufs von 

Millionen Menschen aus fremden Kulturen. Die Ironie der Sache ist klar, dass sie aus 

Angst vor den Fremden in die Fremde gegangen sind. Die fremden unfreundlichen 

Menschen suchen nun in der Fremde freundlich angenommen zu werden. Wir müssen 

die andere Seite der Wahrheit noch sagen, dass vielleicht ihre Ängste auch berechtigt 

sind, obwohl das Fliehen aus dem Land keine Lösung ist. Das Evangelium hat wiede-

rum recht, dass die Wahrheit Menschen unsicher macht und eine Spaltung verursacht. 

Die Angst der Menschen vor Terror, Krieg und Entfremdung ist doch verständlich. 

Manche Menschen tendieren aus Angst vor den Konsequenzen der Angst zu entflie-

hen, obwohl der größte Feind der Angst, die Angst selbst ist. 

Jesus Christus ist die absolute Wahrheit. Die Welt und alles darin kann vergehen, aber 

nicht sein Wort, das uns froh und frei macht für das ewige Leben. In aller Angst und 

Unsicherheit ist nur Er, der uns befreien kann. Wir wollen das Kleid der Wahrheit mit 

der Wärme der Liebe anziehen, damit unsere Angst erlischt und nicht wir vor der 

Angst in die Fremde verschwinden müssen. Die Wahrheit Jesu soll uns die Spaltung 

schaffen, damit das Gute erfleht und das Böse abgesondert wird. Amen.  

Ihr Pfarrer Saju Thomas   


