
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,               7. Sonntag im Jahreskreise 2014 

in einem Klassenzimmer saß ein Kind sehr zurückhaltend und nachdenklich. „Was ist 
los mit dir“? fragte die Lehrerin. „Meine Eltern“, antwortete das Kind. „Mein Vater  
arbeitet den ganzen Tag und macht manchmal auch Überstunden, damit ich genug zum 
Essen, Trinken und für Kleidung habe. Er macht sich viele Gedanken über meine Zu-
kunft und mein Studium. Meine Mutter arbeitet auch den ganzen Tag. Sie kocht, bäckt, 
putzt und kauft ein. „Sehr gut, warum machst du dir dann Sorgen“, fragte die Lehrerin. 
„Ich habe meine große Befürchtung, dass beide flüchten werden“, platzte das Kind her-
aus (Anthony de Mello, The prayer of the frog, Seite 216). Diese Geschichte spiegelt 
vielleicht die Situation der einen oder anderen Familie unserer Zeit wider. Die Eltern 
lieben ihre Kinder so sehr, dass sie alles Mögliche für die Kinder tun. Weil die Eltern so 
sehr von Arbeit, Leistung und Sorge vereinnahmt  sind, vergessen sie manchmal das 
Notwendigste wie Zärtlichkeit, Liebe und gemeinsames Feiern. Aus dieser Situation 
heraus könnte vielleicht das Gefühl in den Kindern entstehen, dass sie für die Familie 
nicht wichtig sind. Obwohl die Eltern in Wahrheit ihre Kinder sehr lieben und sich um 
sie sorgen und kümmern.  

Im heutigen Evangelium spricht Jesus Christus von der Liebe zu unseren Mitmenschen 
und sogar von der Liebe zu den Feinden: „Liebt eure Feinde und betet für die, die euch 
verfolgen“. Können wir wirklich unsere Feinde lieben, wie Jesus es meinte? Die Stra-
paze und die Ambivalenz zwischen Gut und Böse sind geringer geworden. Da merken 
wir gerade, wie schwer es ist der Liebe gerecht zu werden gegenüber den eigenen Kin-
dern. Umso schwieriger ist dies gegenüber Menschen, die wir vielleicht nicht gut ken-
nen. Die Menschen in unserer Zeit sind empfindlicher und verletzlicher als früher ge-
worden. Nun frage ich mich, gibt es wirklich Feinde in meinem Leben? Einmal fragte 
der Pfarrer jemanden: „Warum trinkst du täglich so viel?“ „Die Bibel sagt, liebt eure 
Feinde. Ich liebe meine Feinde sehr“,  antwortete der Genießer. Haben wir wirklich 
Feinde? Ich glaube kaum. Wenn jemand nicht mein Freund ist, heißt das automatisch 
nicht, dass er mein Feind ist. Alle, die nicht meine Freunde sind, sind auch nicht meine 
Feinde.  

Am letzten Sonntag hörten wir im Evangelium über die Absicht eines Menschen, der 
eine Frau lüstern ansieht und damit schon Ehebruch begangen hat. Ähnlicher Weise ist 
das heutige Evangelium nur eine Vertiefung der Absicht eines Menschen. Es gelingt uns 
nicht immer, das Gute zu tun das Böse zu vermeiden. Wir sind schwache Menschen. 
Die Feinde zu lieben ist schwieriger als  immer das Gute zu tun. Vergiss die Feinde! 
Aber wie schwer ist manchmal das Verhalten des Ehepartners, das Verhalten der Kinder 
und Enkelkinder und sogar manchmal das Verhalten der Freunde zu verstehen. Worum 
es hier wirklich geht, ist nicht nur, ob die Tat gut oder schlecht ist, sondern es geht 
vielmehr um die Absicht der Menschen. Kurz gesagt, die Absicht, etwas Gutes zu tun 
obwohl es immer nicht gelingt, ist viel besser als die Absicht, etwas Schlechtes zu tun. 
Wenn einer diese gute Absicht immer hat, kann er nichts Schlechtes tun. In diesem Sinn 
ist der Feind nicht draußen, sondern in mir selbst. Darum sagte Jesus: „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst (Gal 5,14)“.     


