
Liebe Mitchristen im Herrn,                           18. Sonntag im Jahreskreis 2014 

Martin Luther King (* 15. Januar 1929 in Atlanta, † 4. April 1968 in Memphis, Tennessee) war ein US-
amerikanischer Baptistenpastor und Bürgerrechtler. Er zählt zu den wichtigsten Ver-
tretern des Kampfes gegen soziale Ausgrenzung und Rassismus. Er schrieb: „Wahre 
Nächstenliebe ist mehr als die Fähigkeit zum Mitleid; sie ist die Fähigkeit zur Zu-
neigung.“ Eine Zuwendung ist mehr als das Mitleid für die Armen, es ist eine ver-
ständnisvolle Handlung für diese, um ihr Leid zu vermindern und ihnen Trost zu 
spenden. Diese Hilfe für die Armen ist nicht unbedingt immer mit Geld verbunden, 
sondern geschieht durch das Teilen der eigenen Zeit, der Energie, der Interessen und 
der Gebete. Zuneigung ist ein Versuch, sich nicht nur für  die Notleidenden Gedan-
ken zu machen, sondern es ist der Versuch, in ihre Lebenssituation hineinzutreten.  

Das heutige Evangelium berichtet von der Enthauptung des Johannes des Täufers. 
Jesus war davon sehr betroffen. Darum wollte er ganz allein für sich sein, aber die 
Leute folgten ihm zu Fuß. Hier unterdrückte Jesus seinen eigenen Wunsch, allein zu 
sein, stattdessen schaute er die Leute an. Der Blickwinkel Jesu ging nicht tief in sich 
selbst hinein, sondern in die Herzen der anwesenden Menschen. Es ist ein bewusster 
Verzicht auf sein eigenes Verlangen und ein Paradigmenwechsel der Orientierung 
nach seinen Mitmenschen. Die Menschen kamen zu ihm, nicht mit der Erwartung, 
körperlich satt zu werden, sondern geistig genährt zu werden mit seinem Wort in 
seiner Gegenwart. Diese Sehnsucht der Menschen nach Wort und den Anblick Jesu 
machten ihn selbstlos sogar in der Trauer um Johannes. Das Mitleid Jesu für die 
Menschen war nur die Vorstufe der Zuwendung Jesu, die  mit der Brotvermehrung 
endete. Mitleid ist nur eine Feststellung, dass die Menschen bedürftig sind. Die Zu-
wendung Jesu gipfelt in der Tat der Brotvermehrung. Das Mitleid muss Folgen ha-
ben. Wir können nicht wirklich mit der Vorstufe der Zuwendung alleine satt wer-
den. Charles Baudelaire, (* 9. April 1821 in Paris; † 31. August 1867 ebenda) war ein französischer 
Schriftsteller, der heute als einer der wichtigsten Wegbereiter der europäischen lite-
rarischen Moderne gilt. Er schrieb: „Indem man aufschiebt, etwas zu tun, läuft man 
Gefahr, es nie tun zu können!“ Mein Mitleid für meinen Mitmenschen kann ich 
nicht unendlich verschieben. Wenn wir es einmal aufschieben würden, würden wir 
nie im Leben etwas für die Menschheit leisten oder auch in der Lage sein, das zu 
tun. 

Wie können wir nur Mitleid mit den Menschen in Gaza, in Israel, in Irak, in Syrien, 
in Libyen und in der Ukraine haben und nicht wirklich Zuneigung? Können un-
schuldige Menschen in diesen Ländern der Erde nur durch unser Mitleid satt werden 
oder brauchen sie nicht unbedingt unsere Zuwendung wie Jesus sie praktizierte? 
Papst Franziskus spricht aus seiner Überzeugung heraus: „Warum  haben wir den 
Frieden und die Freude in der Welt verloren?“ Einer der zehn Gründe, die er auf-
zählt, ist, weil wir eine gesunde Annäherung zur echten Freude, zur Literatur und 
zum Spiel mit den Kindern verlernt haben. Wir wollen alle nur selber satt werden 
und verlieren dabei das Blickfeld der Zuneigung. Wie ist unsere Zuneigung heute?   


