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ich möchte die heutigen Gedanken auf diese beiden Aspekte situieren, nämlich die Er-
kenntnis der Wahrheit und das gerechte Handeln. Wir können erst dann gerecht han-
deln, wenn wir die richtige Erkenntnis im Leben haben. Jesus Christus ist deswegen in 
die Welt gekommen, damit wir den Zugang zur Wahrheit durch ihn erhalten. Darum 
hörten wir gerade im Evangelium: „Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht er-
kannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast.“ 
(Joh 17,25). Bemühe ich mich in meinem Alltag das zu erkennen, was für mich heute 
wichtig ist? Bin ich überhaupt in der Lage durch eine Rückschau auf mein Handeln am 
Ende des Tages zu erkennen, was richtig und was falsch war? Menschen, die in den in-
neren Werten verankert sind, können richtig erkennen, was Sache ist. Die folgende Ge-
schichte gibt uns einen Hinweis dafür.   
 
Zum Meister kam ein Mann, von dem man wusste, dass er außerordentlich reich war. 
Der Meister verbrachte eine ganze Stunde mit ihm. Als der Reiche gegangen war, wur-
de ein Mann zum Meister vorgelassen, der die ganze Zeit geduldig gewartet hatte. Jeder 
konnte dem Mann die Armut ansehen, und der Meister verbrachte nur einige Minuten 
mit ihm. Sehr verwundert darüber, dass die Unterredung schon beendet sein sollte, 
platzte der arme Mann mit der Frage heraus, wie es käme, dass der Meister die reichen 
Leute bevorzuge. Der Meister lächelte milde: „ Ich will dir gerne erklären, warum es 
nicht so ist, wie es dir zu sein scheint. Bei dir, mein Freund, habe ich nach kurzer Zeit 
erkannt, dass du wirklich ein armer Mann bist. Bei dem, der vor dir bei mir war, musste 
ich über viele Sachen sprechen, bis ich erkennen konnte, dass er noch ärmer ist als du.“ 
(Norbert Lechleitner,  Sonne für die Seele, S. 25). 

Wenn wir die richtige Erkenntnis der Wahrheit haben, muss sie uns zum Handeln füh-
ren. Die richtige Erkenntnis alleine genügt nicht, dazu gehört aber auch noch die Liebe. 
Nur in Liebe sind wir in der Lage, die Erkenntnisse der Wahrheiten in die Tat umzuset-
zen. Darum sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Ich habe ihnen deinen Namen bekannt ge-
macht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in 
ihnen ist und damit ich in ihnen bin.“(Joh 17,26) Die Liebe Gottes ist für uns Menschen 
bedingungslos, unermesslich und ewig. Die Liebe Gottes kommt ganz persönlich und 
intensiv zu uns durch die Liebe unserer Mitmenschen. Obwohl uns viele Menschen lie-
ben, die Liebe unserer Mütter ist unersetzlich. Darum feiern wir (morgen) heute auch 
den Muttertag. Damit können wir ausdrücken, wie sehr wir sie lieben. Wir sind unseren 
Müttern dankbar, dass sie uns alles gegeben haben ohne etwas für sich selber zurück zu 
halten. An diesem Tag können wir unseren Müttern erst dann eine große Freude berei-
ten, wenn wir sie auch im Alltag immer schätzen und lieben. Eine Liebe alleine für 
morgen (heute) am Muttertag kann ohne Liebe im Alltag keine wahre Liebe sein. In 
diesem Sinne sage ich Ihnen allen, liebe Mütter, herzlichen Gluckwunsch und wünsche 
alles Gute und Gottes Segen. Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas     


