
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                    6. Sonntag nach Ostern 2022 

die heilige Mutter Teresa sagte einmal: „Wir fühlen, dass alles, was wir tun, nur ein 
Tropfen ist im Ozean. Aber wäre dieser Tropfen nicht, so würde er den Ozeanen fehlen.“ 
Was jeder Mensch in dieser schönen Welt Gutes einbringt, ist nur ein Bruchteil vom Ganzen, 
aber ohne diesen Bruchteil würde das Ganze Mangel leiden. Diesen Gedanken bestätigte 
auch der weltberühmte Maler Michelangelo mit dem Satz: „Wo ich dein bin, bin ich erst 
ganz mein.“ (Für jeden freien Tag, Heft Nr. 12, Seite 30) Wir Menschen sind sehr eng miteinander 
verbunden, sodass ich ohne das Wohl des anderen kaum mein Leben genießen kann. Die 
Welt hält immer noch zusammen, weil die Menschen miteinander in Liebe verbunden sind. 
Wir hörten eben im Evangelium: „Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten; mein 
Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen.“(Joh 

14,23)  In echter Liebe und Verbundenheit vermehren sich die Beziehungen zwischen den 
Menschen. Wenn wir Jesus lieben, sind Vater und Heiliger Geist automatisch mit dabei. Nur 
in einer liebevollen Beziehung erfährt man Schutz und Geborgenheit. Die Welt steht immer 
in Gefahr ohne Liebe, aber die echte Liebe setzt manches voraus, sagt Jörg Zink. Jörg Zink (* 

22. November 1922 in Elm; † 9. September 2016 in Stuttgart) war ein deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer, 
Publizist und einer der bekanntesten Sprecher der Friedens- und Ökologiebewegung. Er 
schrieb: „Die Liebe ist die Kunst, den anderen zu lieben, ohne ihn zu beherrschen, ihm nahe 
zu sein, ohne ihn verschlingen zu wollen, ihm Freiheit zu geben, ohne ihn zu verlassen, und 
bis ans Ende bei ihm zu bleiben.“ (Für jeden neuen Tag, Heft 18, Seite 24) Durch eine solche Haltung 
zeichnet sich die echte Liebe zwischen Menschen aus. In echter Liebe erkennt man die 
Einzigartigkeit jedes Menschen. Die Liebe Gottes kann man nicht mit der Liebe unter den 
Menschen vergleichen, denn seine Liebe ist grenzenlos und bedingungslos. Die Liebe 
zwischen den Menschen kann uns manchmal täuschen, die Liebe Gottes aber nicht. Er 
vergibt und verzeiht immer wieder unsere Sünden, damit wir nicht mutlos werden.   
 
Die Liebe zu Gott verlangt von uns zuerst den Glauben an Gott. Der starke Glaube an Gott 
lässt keinen Zweifel zu, sodass zwischen Wort und Tat Einklang besteht. Jesus sagt: „Wer 
mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, 
sondern vom Vater, der mich gesandt hat.“ Ohne echte Liebe gibt es Neid, Unfrieden, 
Misstrauen, Konflikte, Streit und Verweigerung zur Versöhnung unter uns Menschen. Wenn 
der Geist der Liebe fehlt, herrscht Unfrieden. Der Heilige Geist ist ein Geist des Friedens und 
der Liebe. Darum sagte Jesus Christus seinen Jüngern: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch, nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch.“ Nur in und mit Gott 
können wir den Frieden in Fülle finden. Leider gibt es aber auch Unfrieden in der Welt im 
Namen Gottes. Nur in Frieden erlebt man, was schön und gut ist. In Unfrieden verliert man 
das Wesentliche im Leben, vor allem die wertvolle Zeit, die keiner nachholen kann. Wir 
denken manchmal: „Was können wir  zum Weltfrieden beitragen?“ Unser Beitrag zum 
Frieden muss nicht etwas Außergewöhnliches sein, sondern kann in einfachen und kleinen 
Dingen des Alltags bestehen, zum Beispiel den Frieden mit mir selbst, dass ich zufrieden bin. 
Wenn ich Frieden in mir, mit meiner Familie und mit meinen Freunden gefunden habe, 
besteht die Möglichkeit weitere Kreise zu ziehen. Was Mutter Teresa sagte, wird so wahr: „ 
… dass alles was wir tun, nur ein Tropfen ist im Ozean. Aber wäre dieser Tropfen nicht, 
so würde er den Ozeanen fehlen.“ Kommt! Lasst uns die Tropfen der Liebe und des Friedens 
im Ozean des Lebens vieler Menschen vermehren. Amen.                Ihr Pfr. Saju Thomas  
   


