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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                    6. Sonntag im Jahreskreis 2012 
 
Meine erste Heimat, Kerala in Südindien, wird immer abwechselnd von zwei unter-
schiedlichen politischen Partien regiert, nämlich von der  „Kongresspartei“ und den 
„Kommunisten“. Dieselben Wähler votieren abwechselnd in der fünfjährigen Perio-
de für die Kongresspartei oder für die Kommunisten. Zurzeit herrscht die Kon-
gresspartei. In der letzten Woche passierte es, dass die Kommunisten in ihrer Gene-
ralversammlung das Bild vom Letzten Abendmahl Jesu benützten, um die christli-
chen Wähler, die 19% der Bevölkerung ausmachen, zu beeinflussen.  Sie propagier-
ten, dass sie genau solche Revolutionäre seien wie Jesus selbst. Die Kommunisten 
glauben nicht an Gott, aber sie versuchen trotzdem, die Bevölkerung im Namen 
Gottes zu beeinflussen. Sie vergessen bestimmt, dass nicht die Buchstaben und das 
Bild von „Jesus“ helfen können, sondern nur der Glaube an Jesus.  
 
Der Glaube an Jesus bestätigt sicher das Heil, das wir gerade im Evangelium hörten. 
„Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.“ Jesus hatte Mitleid mit 
ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: „Ich will es - werde 
rein!“ Der Aussätzige glaubte an Jesus Christus, darum sagte er: „Wenn du willst!“ 
Es war eine Bitte um Bestätigung seines Glaubens und nicht wie bei den Kommu-
nisten in Kerala, die im Namen Gottes Christen kaufen wollen.  
 
Jesus Christus ist Heiland, Erlöser, Vermittler zwischen Tradition und Modernität, 
weil Er gesagt hatte: „Zeige dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, 
das Mose angeordnet hat!“ Heilung durch die Berührung der Hand Jesu war außer-
gewöhnlich. Aber die Anweisung Jesu sich nach der Tat der Heilung den Priestern 
zu zeigen und dazu das Reinigungsopfer zu bringen, waren in Resonanz mit der 
Tradition. Dies ist der Schlüssel und Kompass unseres modernen Lebens. Wir dür-
fen mit der Zeit am Ball bleiben, aber niemals die alten Werte und Weisheiten des 
Lebens vor den Augen verschwinden lassen. Ohne Überlieferung werden wir die 
modernen Aussätzigen nicht abdecken können. Die modernen Aussätzigen leiden 
viel mehr an den mangelnden uralten Werten wie Nächstenliebe, Geduld, Demut, 
Verzeihung, Offenheit und Zuneigung. Der Mangel an diesen Werten kann auch bei 
den modernen Aussätzigen Demenz, Depression, Desorientierung und Desperation 
hervorrufen.  
 
Was wollen wir eigentlich sein, modern oder traditionell? Es ist eine echte Kunst 
des Lebens, modern zu sein und zugleich in den alten Werten verankert zu bleiben. 
Amen.  
 
Ihr Pfarrer Saju Thomas        


