
Ein Gedanke zum Sonntag für jene, die Leid tragen
oder Menschen helfen, damit umzugehen.

Ein Angebot der Kamillianer (Orden der Krankendiener) für Sie.
im Internet: www.doncamillo.de

Die Feindesliebe 

ist der Jünger Jesu 

Meisterstück.

Joseph Mohr
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Der Weg zum anderen
Ein Weg, der eigenen Reiz besitzt, der sich für den 
Offenen immer lohnt, ist der zum alten, reifen und er-
fahrenen Menschen.

Selbst wenn seine Sprache eine andere sein mag - 
wenn du zuhören kannst, dann werden sich dir Bilder 
eröffnen, zu denen du sonst nie Zugang fandest.

Helmut Walch

98. Jahrgang 2023 – 08
7. Sonntag im Jahreskreis
19. Februar  2023
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Es darf etwas wachsen
Viele mögen eine Art von Sport
ob aktiv oder auch im Zuschauen.
Im Stadion haben sie ihren Ort
und können sich dort auch trauen,
die Leistung der Aktiven zu kommentieren.
Sie kennen Rekorde, sie kennen Tabellen,
sie wissen das Mittel, um nicht zu verlieren
und immer zu sein bei den Guten und Schnellen.

Doch frage ich mich: Was ist der Rekord?
Ist es schon dann, wenn ich laufe nicht fort?
Ist‘s wichtig, der Gute und Starke zu sein,
wenn es ist verbunden mit täglichen Nein,
an Menschen, denen man so viel verdankt,
wenn manchmal auch unsere Selbstachtung wankt?

Rekordverdächtig, so sagt es die Schrift,
ist jeder, der auf seinen Feind einmal trifft,
und dabei nicht zuschlägt oder laut schreit.
Der ihm sogar zutraut: „DU bist gescheit!“
Dann schenkt er Beachtung. Dann ist sein Wort gut.
Ich glaube, dazu fehlt häufig der Mut.
Denn wir lernten leider: Zuerst komme ICH.
Und später vielleicht, da sehe ich dich!

Doch wenn’s einer lebt, verlier ich die Ruh:
Es ist also möglich. Wie kommt der dazu?
Was hat er erfahren, was prägte sein Leben,
dass er tatsächlich die Liebe kann geben?
Ich will ähnlich werden, doch was ist der Preis?
Darüber nachdenken macht die Stirne mir heiß.

Der andere Kranke, der andre Betagte,
der mich dreißig Mal dasselbe nur fragte,
der meint es nicht böse. Sein Kopf wird nur schwach.
Er sucht doch auch selbst nach dem schützenden Dach!

Ich las einen Leitspruch, den ein Großer genannt:
„In der Höhle des Löwen, so hab ich erkannt,
wohnt öfters ein Lamm, das Angst hat wie ich.
Wir sind nicht mehr nur Feinde. Das tröstet mich!“

Der Königsweg scheint mir im Herz zu beginnen.
wenn ich einen Feind als Freund will gewinnen.
Das Herz ändert die Weise, wie ich höre und schaue
und wem ich  - wie mir - das Gutsein zutraue!

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer
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