
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                      21. Sonntag im Jk 2022 

Heimat ist nicht dort, wo du die Menschen kennst, sondern sie ist dort, wo die Menschen 
dich kennen. Es besteht ein großer Unterschied zwischen beidem. Touristen können 
durchaus die Menschen und das Kulturgut eines Landes gut kennen. Die Informationen 
über ein Volk reichen jedoch nicht aus, um sagen zu können, dass man die Menschen dort 
wirklich kenne.  Nur auf einer zwischenmenschlichen Beziehungsebene können Menschen 
einander wirklich kennenlernen. Manchmal sagen wir doch, „wir kennen ihn sehr gut.“ 
Das heißt, dass wir diese Person durchaus wirklich kennen. Eine solche Erkenntnis 
schenkt gegenseitiges Vertrauen. In solchem Vertrauen gibt es keinen Raum für Zweifel 
und Missgunst. Solche vertrauten Personen tun alles, worum sie gebeten werden. Zum 
Beispiel besitzt der russische Präsident eine Menge von Geheimdienstoffizieren, die nicht 
dem Staatsgeheimdienst angehören. Diese Offiziere sind die persönlichen Agenten des 
Präsidenten, die alles im Geheimen beobachten, untersuchen, übermitteln und  
gegebenenfalls  alles auf Wunsch des Präsidenten erledigen. Hier kennt er seine Leute und 
sie kennen ihn auch sehr gut. Es ist des Öfteren der Fall, dass solche Offiziere nicht für das 
Gute, sondern für das Ungute eingesetzt werden. Ihre Taten künden, was sie eben sind.  

Im heutigen Evangelium hörten wir, „dann wird er euch antworten: Ich weiß nicht, woher 
ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben doch in deinem Beisein gegessen 
und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird euch erwidern: Ich 
weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan!“ Jesus will uns klar 
sagen, dass er uns Menschen sehr gut kennt. Vor seinen Augen gibt es nur zwei 
Kategorien von Menschen nämlich zum einen die, die in der Tat all das Gute tun und zum 
anderen die, die dieses eben nicht tun. Im Matthäus Evangelium Kapital 7 Vers 17 lesen 
wir, „so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte 
Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum 
kann keine guten Früchte bringen.“ Dies ist die einfache Lehre Jesu über die Menschen. 
Menschen werden vor den Augen Gottes gerecht erkannt, wenn sie das Gute tun und das 
Böse vermeiden. Jesus Christus sagte im  heutigen Evangelium, „ich weiß nicht, woher ihr 
seid“, weil ihre Taten nicht der Lehre Jesu entsprachen. Sie hatten versucht Jesus zu 
erklären, dass sie ihn recht gut kennen, weil er mit ihnen gegessen und getrunken hat und 
er sie auf ihren Straßen lehrte. Die Menschen kannten Jesus sehr gut. Sie sind ihm öfter 
begegnet und haben sich mit ihm unterhalten. Die erste Aussage der heutigen Predigt trifft 
zu: „Heimat ist nicht dort, wo du die Menschen kennst, sondern sie ist dort, wo die 
Menschen dich kennen.“  In ähnlicher Weise kann man sagen, dass es nicht genügt, dass 
wir Jesus gut kennen, sondern die Frage muss lauten, ob er uns richtig kennt? Jesus 
erkennt uns Menschen viel mehr an unseren guten Taten als an allem anderen. Wenn die 
Taten gut sind, wird Jesus sie auch erkennen, weil er durch seine Taten der Nächstenliebe 
das Böse der Welt besiegte. Wenn jemand Gutes tut, egal ob er ein Christ oder Nichtchrist 
ist, wird er von Jesus Christus anerkannt. Das heißt natürlich auch, dass jemand nicht 
unbedingt ein Christ sein muss, um in das Reich Gottes zu gelangen, wichtig ist allein, 
dass seine Taten gut sind. Dies ist gleich auch eine Mahnung an uns heute, dass wir alle, 
die wir Jesus gut kennen, vom Reich Gottes ausgeschlossen bleiben könnten, wenn unsere 
Taten nicht der Lehre Jesu entsprechen. Daher gilt die Aussage Jesu, „und siehe, da sind 
Letzte, die werden Erste sein, und da sind Erste, die werden Letzte sein (Lk 13,30). Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas              


