
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                    6. Sonntag nach Ostern 2021  
 
„Stellen Sie sich vor: Sie gehen die Straße entlang und bemerken, dass eine Parkuhr abge-
laufen ist. Der Parkwächter ist bereits in Sichtweite, den Block mit den Strafzetteln in der 
Hand. Was werden Sie jetzt tun... Sie können wegschauen und weitergehen oder Sie könn-
ten vielleicht ein Eurostück aus der Tasche ziehen und in die Parkuhr stecken. Dann könn-
ten Sie lächelnd weitergehen, dem Parkwächter freundlich zunicken und sich ausmalen, 
dass der Autobesitzer oder die Besitzerin atemlos zu seinem oder ihrem Auto gestürzt 
kommt, weil die Zeit längst abgelaufen ist, um dann verblüfft festzustellen, dass irgendein 
Unbekannter ihm oder ihr eine kleine Gefälligkeit erwiesen hat. Und wer weiß: Vielleicht 
er oder sie das nächste Mal ebenso“ (Kurzgeschichten 10, Willi Hoffsümmer, Seite 68).  Was können wir 
aus der Geschichte lernen? Hier tat einer etwas für jemanden, der ihn nicht kannte. In die-
ser Tat erwartet man nichts zurück, aber die Tat in sich sehr wohlwollende der Mit-
menschlichkeit. Es bietet sich eine große Freude in aller Freundlichkeit, welche sie eine 
enorme selbstbeschleunigende innere Kraft erzeugt, die ohne Worte oder Bekanntheit wei-
terwirken wird.   
 
Wir hörten im heutigen Evangelium: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Le-
ben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftra-
ge“ (Jh 15,15). Die Nächstenliebe in der Tat hat viele Facetten, aber die echte Liebe ist eine 
innere Haltung, die alle Rahmenbedingungen des Gesetzes sprengen lassen. So hörten wir 
eben in der erwähnten Geschichte. In echter Liebe vergisst man die Zeit, den Raum und 
die Person, weil sie aus einer Überzeugung her die inneren Werte herauskommen ohne 
Rückerwartung. Die echte Liebe sorgt für Überraschungen, für Freude, für unbemerkte 
Wohltaten und sie stellt sich nicht im Mittelpunkt. Zum Beispiel, solche Liebe erfährt man 
primär in der Familie, besonderes durch die Mütter. Ihre Liebe und Sorge für uns ist unbe-
zahlbar groß, unermesslich tief und erstaunlich bescheidene Art und Weise ohne es zu 
merken. Darum wollen wir unsere Mütter ob sie zurzeit leben oder auch schon verstorben 
sind vom ganzen Herzen ihr am Muttertag Danke und Vergelt’s Gott sagen. Es ist solch 
eine reine Liebe, die uns groß werden ließ und lassen. Die göttliche Liebe findet ihren Zu-
fluss in unserem Leben in erster Linie durch die Liebe unserer Mütter und Väter. Man 
kommt zur Quelle der göttlichen Liebe durch die liebevolle Begleitung unserer Eltern. Sie 
haben für uns  das erste Guthaben der Liebe auf das Konto unseres Lebens einbezahlt. 
Was wir heute im Leben geworden sind, ist nichts anderes als die Zinserträge des Gutha-
bens unserer Eltern. Darum gebührt Ihnen unseren Dank nicht nur am Muttertag, sondern 
an allen Tagen unseres Lebens bis zum Ende unserer Reise zum Vater im Himmel. Ein 
großer Missionar aus meinem Orden, nämlich heißt Pater Dilraj, übersetzt der König des 
Herzens starb vor einer Woche im Alter von über 80 Jahren an Corona in Indien. Als er in 
seinem Sterbebett um seinen Atem kämpfte, blickte er in die Richtung der Eingangstür des 
Krankenhauses und sagte: „Dass seine Mutter an die Tür steht und Sie kommt nun zu 
ihm“, obwohl seine Mutter vor mehreren Jahren bereits verstorben war. Darum kann man 
sagen, dass das Band der Nabelschur mit unseren Müttern in echter Liebe keinen Arzt die-
ser Welt abtrennen kann. Seit unserer Formung im Mutterleib bis zum Tod hat dieses 
Band der  Liebe Bestand. Die göttliche Liebe für uns Menschen ist noch eine Stufe größer. 
So steht im Propheten Buch Jeremia, „noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich 
dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt“ 
(Jeremia 1,5). Wir alle haben eine Mission zu erfüllen, die die Vision Gottes ist. Lasst uns in 
der Liebe Gottes in der Tat bleiben. Amen                                 Ihr Pfarrer Saju Thomas              


