
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                        22. Sonntag im Jk 2021  

der englische  Schriftsteller und Journalist Gilbert Keith Chesterton sagte folgendes,  
(* 29. Mai 1874 im Londoner Stadtteil Kensington; † 14. Juni 1936 in Beaconsfield), „man kann niemals eine 
Revolution machen, um damit eine Demokratie zu gründen. Man muss eine Demokratie 
haben, um eine Revolution herbeiführen zu können“. Die Supermacht der Weltspitze 
USA und die Alliierten versuchten in den letzten 20 Jahren den Aufbau des Landes Af-
ghanistan und dabei demokratischen Werte ins Land herbei zu führen, leider aber ohne 
Erfolg. Ähnliche Versuche haben in den Ländern Vietnam und Irak dasselbe Schicksal 
getroffen. Welche Lehre lernt man daraus? Zum Beispiel manche Hautcreme helfen uns 
unsere Haut schön aufrechtzuhalten, damit  die echte Schönheit einer Person  aber  nicht 
vollständig wird.  Die echte Schönheit einer Person gewinnt man erst dann, wenn sie 
mit inneren Werten wie der Wahrheit, der Freundschaft, der Aufgeschlossenheit, der 
Güte und der  Barmherzigkeit ausgestattet sind. Das heißt die echte Schönheit einer Per-
son stammt nicht aus dem Außen, sondern aus dem Inneren. Ähnlicherweise können wir 
sagen, dass die Werte der Demokratie mit Zwang und Gewalt von außen in einem Land 
nicht durchdrungen werden kann, sondern es muss von der Bevölkerung selbst kom-
men, aus den Gedanken und aus den Herzen der Menschen herauskommen.  Die Demo-
kratie muss aus der Überzeugung des Volkes heraus von sich aus zum Ausdruck ge-
bracht werden, dann hat sie immer Bestand.  
 
Die schönsten Dinge des Lebens wie die Poesie, die Kultur, die Philosophie, die Musik, 
die Kunst, die Ehrerbietung und die Andacht haben ihren Ursprung als wertvollste Ge-
danken im Innersten der Menschen zuerst und es emaniert nach außen sichtbar für alle, 
die draußen sind. Wenn die Gedanken,  die von Innen kommen,  gut und positiv sind, 
werden sie die Menschen aufmuntern und erbauen, wenn aber die Gedanken böse sind, 
wie wir gerade im Evangelium hörten, zum Beispiel, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehe-
bruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Un-
vernunft,  machen diese die Menschen unrein und ungesund. Die positiven  Gedanken 
wie Friede, Freude, Mitleid, Liebe, Toleranz und Miteinander machen uns gläubigen 
Menschen tauglich für das Reich  Gottes. Dazu brauchen die Menschen Gesetze und 
Gebote, damit das soziale Miteinander und das friedvolle Zusammenleben möglich sein 
können zum Beispiel das Hygiene Konzept der Desinfizierung der Hände, Mundschutz-
tragen oder Abstandhalten  in dieser Zeit von Corona. Es ist auch wahr, dass wir die 
gläubigen Christen nicht zwingen wollen, dass sie an den Sonntagen in die Kirche 
kommen. Es muss aus eigner Überzeugung heraus von Innen stattfinden. Als Außenste-
hender können wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit jede und jeder der/die da 
kommt, sich wohlfüllt und imponiert sein. Wenn man selbst nicht überzeugt ist, gilt 
immer noch den Satz Jesu, was wir im Evangelium hörten, „dieses Volk ehrt mich mit 
den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich“. Das 
Wort, das von Gott kommt,  wird es uns retten, sagte Jakobus in seinem Brief heute, 
„Nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt worden ist und die Macht 
hat, euch zu retten! Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr 
euch selbst!“. Diese Entscheidung liegt bei jedem einzelnen. Gott wird uns helfen und 
alles tun, damit wir empfänglich für seine Gnade bleiben, wenn wir dazu offen und be-
reit sind. Möge das Wort Gottes uns allen rein machen. Amen  Ihr Pfr. Saju Thomas   


