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sogar die Biologen bestätigen, dass Pflanzen und Tiere durch menschliche Nähe und 
Zuwendung schneller wachsen und besser gedeihen. Wenn die Natur durch mensch-
liche Berührung besser wachsen und sprießen kann, können die Menschen selber 
durch ihre Nähe, Zuwendung, Pflege, Sorge und Liebe die Mitmenschen zur äußers-
ten Entfaltung beflügeln. Als Mütter und Väter, als Omas und Opas, als einfache 
Menschen besitzen sie dieses enorme Potential und viele Möglichkeiten, um eine 
Bestleistung (Excellence) im Leben, im Beruf und bei der Eroberung des Geistes al-
leine durch Liebe und Zuwendung zu erreichen. Der Erfolg einer Frau, eines Mannes 
oder eines Kindes wird häufig durch die Kraft der Liebe der liebenden Menschen in 
der Familie bestätigt. Der Mensch wird, was er bekommen hat. Der Menschen gibt 
weiter, was er heute wirklich ist. Das heißt, wenn er nichts bekommen hat, kann er 
nichts im Leben werden. Wenn er nichts im Leben geworden ist, kann er auch nichts 
an seine Mitmenschen weiter geben. Dies bestätigt wohl auch der Theologe Paul Til-
lich.  

Paul Johannes Tillich (* 20. August 1886 in Starzeddel, Landkreis Guben; † 22. Oktober 1965 in 
Chicago, USA) war ein deutscher und später us-amerikanischer protestantischer Theo-
loge (Dogmatiker) und Religionsphilosoph. Er schrieb: „Die gewöhnliche Frage: 
‚Was sollen wir tun?‘ muss mit der ungewöhnlichen Frage: ‚Von wo empfangen wir 
etwas?‘ beantwortet werden. Die Menschen müssen wieder verstehen lernen, dass 
man nicht viel geben kann, wenn man nicht viel empfangen hat. Die Religion ist in 
erster Linie eine geöffnete Hand, eine Gabe entgegenzunehmen, und erst in zweiter 
Linie eine tätige Hand, Gaben auszuteilen.“     

Wenn man das heutige Evangelium genau betrachtet, sehen wir eine ergreifende Be-
stätigung dieser Aussage dessen, was wir gerade gehört haben. „Jetzt ist der Men-
schensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherr-
licht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen.“ 
(Joh 13.31). Jesus Christus wurde von seinem Vater im Himmel verherrlicht, weil er 
das Werk Gottes vollbracht hatte. Wie konnte Jesus die ganze schwere Last der Erlö-
sung vollbringen? Weil Er vom Vater im Himmel durch dessen Liebe und Zuwen-
dung Kraft bekam. Nur durch eine innere Harmonie und gegenseitige Erfüllung und 
Ergänzung konnte Jesus seine Erlösungstat vollbringen. Dies gilt genauso für uns 
Menschen, wenn wir uns gegenseitig aus der echten Liebe einander unterstützen, er-
reichen wir die Höchstleistung allen Erfolges und jeder Excellence. Das heißt, wenn 
wir heute stolz auf das sind, was wir im Leben erreicht haben, ist das Erreichte nur 
ein Beweis für die innige Liebe und Unterstützung unserer liebenden Mitmenschen. 
So sind wir auch in der moralischen Verpflichtung, unsere Nachkommenschaft durch 
unsere Liebe und Zuwendung für eine bessere Zukunft zu sichern. Amen. 
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