
Liebe Schwestern und Brüder im  Herrn,                       10. Sonntag im Jahreskreis 

in einem Kloster soll es, wenigstens früher, verboten gewesen sein, dass einer bei 
Tisch etwas Fehlendes für sich selber reklamieren durfte. Das war die Aufgabe 
des Nachbarn. So passte jeder auf den anderen auf. Da sah ein Pater zu seinem 
Entsetzen eine tote Maus in seiner Suppe schwimmen. Was tun? Beschweren durf-
te er sich nicht und sein Nachbar bemerkte es nicht. So winkte er den Bruder, der 
Tischdienst hatte, herbei und flüsterte ihm zu: „Mein Nachbar hat noch keine 
Maus in der Suppe!“ (Für jeden neuen Tag, AMD Heft 32, Seite 3).  

Eine alte Regel des Klosterlebens gibt uns Impulse für das moderne und hektische 
Leben. Erstens: Wir beschäftigen uns sehr viel mit uns selber. Darum haben wir 
kaum Zeit für unsere Nachbarn, für die anderen, die vielleicht dringend unsere 
Hilfe bräuchten. Zweitens: Wenn wir uns mit uns alleine beschäftigen, dann stel-
len wir fest, dass bei uns Vieles nicht in Ordnung ist. Darum beginnen wir zu 
jammern, zu klagen und zu lamentieren. Trotz der Beschäftigung mit uns selbst, 
haben wir allerlei Probleme. Drittens: Weil wir viel mit uns selber beschäftigt 
sind, verlieren wir das Hinsehen auf die anderen und auf ihre Nöte. Nur durch ein 
Hineinsehen in das Leben des anderen werden wir überhaupt in der Lage sein, un-
ser eigenes Leben in seiner Vollständigkeit und Vorzüglichkeit zu betrachten. 
Dann werden unsere Unbequemlichkeiten, unsere Klagen und unser Jammern so-
fort aufhören. Darum sagte Papst Franziskus kürzlich, dass immer, wenn wir Es-
sensreste wegwerfen, ein Mundraub an den armen Menschen in aller Welt ge-
schieht. Wir wollen statt der Beschäftigung mit uns selber andere Menschen in 
ihrer Notlage beobachten und ihnen dabei helfen, so wie Jesus es im heutigen 
Evangelium getan hat. So hörten wir: „Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid 
mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht! Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie 
an. Die Träger blieben stehen, und er sagte: Ich befehle dir, junger Mann: Steh 
auf! Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen,  und Jesus gab ihn sei-
ner Mutter zurück“ (Lk 7,15). Das Mitleid Jesu für die Witwe verursachte folgende 
Reaktionskette, nämlich sehen, sprechen, anfassen und auferwecken des jungen 
Menschen, der der einzige Sohn einer Witwe war.  

Mit Stolz, Lob und Anerkennung können wir auch zurzeit unseren Bürgern in un-
serem Land gute Noten geben. Die Mitmenschen sahen die Not der Menschen bei 
Hochwasser und Überschwemmung in vielen Regionen und halfen vorbildlich, 
selbstlos und engagiert durch die Unterstützung des Staatsapparates und der vielen 
Selbsthilfeorganisationen. Dadurch verdienten sie sich ausgezeichnete Noten. Die 
Hilfsbereitschaft der Nachbarn war auch ein Funke der Freude und Hoffnung in 
der bitteren Not. Das Mitleid kommt am besten mit Leidenschaft an. Möge das 
Leid unserer Mitmenschen uns mit Leidenschaft zum Helfen anstecken! Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas   


