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Ein kleiner Hund war von einem Auto angefahren worden und lag wie tot am Stra-
ßenrand. Ein vorbeifahrender Arzt bemerkte, dass der Hund nicht tot war, hob ihn 
in den Kofferraum seines Autos und fuhr mit ihm nach Hause. Es gelang dem Arzt, 
den Vierbeiner wiederzubeleben. Nach einigen Tagen wollte der Arzt mit dem 
Hund einen Spaziergang in den Wald machen. Plötzlich sprang ihm der Hund vom 
Arm und verschwand vor seinen Augen. Der enttäuschte Arzt sagte zu sich: „Was 
für ein undankbarer kleiner Kerl, nach allem, was ich für ihn getan habe. “Nach ei-
ner Woche hörte er plötzlich ein kratzendes Geräusch an der Tür. Als er sie öffnete, 
konnte er es nicht glauben, dass das kleine, von ihm behandelte Tier in Begleitung 
eines verletzten Hundes vor ihm stand.  
 
Heute feiern wir den Gründonnerstag, den Tag der Einsetzung der Heiligen Eucha-
ristie, die aus den Wundmalen Christi von Golgota direkt zum Altar des Herrn 
fließt. Es ist die höchste Form der Liebe überhaupt. Die Liebe ist stärker als der 
Tod. Der Tod in sich selbst macht keinen Menschen unsterblich, zum Beispiel einen 
Selbstmordattentäter. Aber Menschen, die aus Liebe für die anderen Menschen 
sterben, sterben sie nie, sondern leben weiter in Ewigkeit. Das heißt auch, einfach 
sterben alleine bringt  kein Heil oder ewiges Leben, sondern nur ein sinnvolles Le-
ben und Sterben. Um ein sinnvolles Leben zu führen, brauchen wir nicht außerge-
wöhnliche Dinge tun. Es fällt uns manchmal sehr schwer, einfache Dinge im Alltag 
zu tun, zum Beispiel, verzeihen wie Jesus es am Kreuz getan hatte,  dienen mit De-
mut wie Jesus mit einer Schüssel voll Wasser die Füße seiner Jünger gewaschen 
hatte…usw. Die einfachen Dinge des Lebens sind möglich, wenn unsere Liebe zu 
Gott und zu den Nächsten in uns prädominiert ist. Die echte Liebe ist wie die Ener-
gie in der Welt, die nicht zerstörerisch ist. Sie kommt wie ein Bumerang immer zu-
rück, wie die Liebe des kleinen Hundes in der erwähnten Geschichte. Die echte 
Liebe macht den Kreis der Liebenden größer und schafft Vertrauen, darum brachte 
der kleine Hund den verletzten Artgenossen mit.  
 
Dieses Vertrauen bringt Heil, Freundschaft und Gemeinschaft. Jesus Christus ist der 
Chefarzt in der Universitätsklinik des Universums. Alle, die zu diesem Chefarzt 
kommen, werden Heil und Heilung durch die freundliche und wohlwollende ganz-
körperliche Behandlung an Geist, Seele und Körper erfahren. Er ist der Chefarzt des 
Universums, weil Er die Menschen durch und durch kennt, mehr als alle anderen 
Ärzte der Welt. Kein Arzt in der Welt kann uns dieses Heil zusprechen. Einer, der 
dieses Heil in seinem Leben einmal erfahren hat, bringt weitere Menschen zum 
Heil. Darum heißt der heutige Tag Gründonnerstag, der einem Hoffnungsschimmer 
gleicht. Ein Besuch beim Chefarzt ist unbedingt notwendig für uns alle, darum sind 
wir hier. Er ist immer für uns da. Die Entscheidung liegt bei uns, ob wir dieses Heil 
hier am Altar des Herrn empfangen wollen oder nicht, ob wir diesen Kreis vergrö-
ßern wollen oder nicht. Wir wollen alle den Weg zum Ziel des Heiles, zu Jesus 
Christus, mitgehen. Gott segne unsere Bemühung. Amen.   Ihr Pfarrer Saju Thomas 



 
 
 
 
  
 
 


