
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                22. Sonntag im Jahreskreis 2015

im ersten Blick sieht man meistens doch nicht, was die Realität wirklich ist. Die
gleiche Realität kann man auch von unterschiedlichen Blickwinkeln aus sehen, wie
folgende Geschichte uns deutlich macht.  Zwei Kinder spielen im Hof. Jedes hat
einen Luftballon. Das eine Kind verliert die Leine, der Luftballon steigt zum
Himmel auf. Das Kind weint herzzerreißend. „Der Luftballon ist weg. Der Luftbal-
lon ist weg!“ Nach einer Weile lässt auch das andere Kind im Spiel die Schnur sei-
nes Luftballons los. Auch dieser Luftballon steigt zum Himmel. Fröhlich tanzend
klatscht das Kind in die Hände: „Schau mal, wie schön er steigt! Er fliegt zur Son-
ne.“ (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 96)

Hier freut sich ein Kind über das Loslassen seines Luftballons, aber das andere ist
traurig, weil es den Luftballon behalten wollte. Für ein Kind ist das Haben eine
große Freude und für das andere wiederum das Loslassen. Ähnliches hörten wir
einen perspektiven Wechsel aus dem heutigen Evangelium. Die Pharisäer und ei-
nige Schriftgelehrte kritisierten die Jünger Jesu, weil sie vor dem Essen ihre Hände
nicht wuschen. Das Gebot der Reinheit spielt eine wichtige Rolle im Judentum,
damals  wie  heute.  Jesus  stimmt  zu.  Aber  mit  dem  Unterschied,  dass  die  innere
Reinheit gegenüber der äußeren durch das rituale Waschen wichtiger sei. Der dre-
ckigste Mensch der Welt kann auch der sauberste Mensch in seinem Inneren sein.
Obwohl die äußere Reinheit wichtig ist, ist die innere Sauberkeit noch wichtiger.
Die innere Stärke, wie Glaubwürdigkeit, Liebe, Friede, Ehrlichkeit, Fleiß, Hingabe
und Gerechtigkeit machen aus einem Menschen eine große Persönlichkeit, die echt
sympathischer ist als ein anderer mit seiner äußeren Reinheit und seinem Verhal-
ten. Darum sagte Jesus, dass alle unreinen Gedanken zu unmenschlichem Handeln
führen, zum Beispiel wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit,
Neid, Hochmut und Unvernunft.

Wenn die Menschen von der Angst und Unsicherheit bedrückt sind, tauchen Ge-
danken und Handlungen auf, die unmenschlich sein können. Tod, Mord, Terror
und Attentate sind Zeichen der unreinen Gedanken aus Hass und Verachtung. Völ-
kerwanderung, Zwangsmigration und Flucht sind das Resultat der modernen er-
krankten Gedankenwelle der bösen und unreinen Ansichten der Menschen. Die
große Hilfsbereitschaft der Menschen, Unterstützung und Angebote der Einrich-
tungen für die sozial schwachen und bedürftigen Menschen zeigen wiederum, dass
die Welt nicht nur von der Angst und Unsicherheit regiert wird, sondern aus der
Nächstenliebe, Zuwendung, Offenheit und Geschwisterlichkeit. Die Keimzelle der
Gesellschaft, wie Familie, Kindergarten und Schulen muss diese Mamutaufgabe
der Vermittlung der reinen Gedanken und ein wertes Zusammenleben noch zuvor
fördern. Wir sind alle Träger dieser Werte und der Harmonie hier und überall. Die
Zukunft liegt auch teils in unseren Händen, für uns selber, auch für die Nachkom-
menschaft. Die echte Reinheit der Gedanken kommt nicht aus echten Rassen, son-
dern durch Einheit und Offenheit der Menschheit für ein gutes Miteinander und
Füreinander. Amen


