
Liebe Mitchristen im Herrn,                                          Weltmissionssonntag 2014  

ist Liebe schmerzhaft? Gibt es in der Liebe Freud und Leid zugleich? Ich erinnere 
mich an eine Geschichte. Als eine Fabrik niederbrannte, weinte der alte Besitzer der 
Fabrik bitter und trostlos: „Vater, warum weinst du“, fragte sein Sohn, „hast du ver-
gessen, dass wir die Fabrik vor vier Tagen verkauft haben?“ Sofort hörte er auf zu 
weinen ( Anthony de Mello, The prayer of the frog, Seite 205).   

Zuerst gab der alte Besitzer der Fabrik ein Zeichen der Liebe. Es war sein Eigentum 
und  alles,  wohin  Schweiß  und  Fleiß  seines  Lebens  geflossen  sind.  Es  war  ein  Stück  
seines Lebens, indem er seine Träume verwirklichte, wo er sich wohlfühlte und sein 
Leben bereicherte. Er konnte die Fabrik nur lieben. Es ist eine Liebe, die die Rationali-
tät des Verstandes übersteigt und eine Wertschätzung der vernichteten Fabrik, obwohl 
sie ihm nicht mehr gehörte. Diese Liebe des Fabrikbesitzers ist nichts anderes, als was 
Jesus Christus im heutigen Evangelium sagte: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.“ (Mt 22,39) Nun wendet sich die Geschichte, als der Sohn sagte: „Vater, 
warum weinst, hast du vergessen, dass wir die Fabrik vor vier Tagen verkauft haben?“ 
Hier merken wir die Ambivalenz zwischen der Liebe, die aus dem Herzen des Besit-
zers strömte und der Liebe, die aus der Rationalität des Verstandes folgte. Nur mit dem 
Herzen sieht man gut und alles andere ist oberflächlich. Die echte Liebe kann man 
nicht mit dem Verstand messen. Es ist ähnlich, wie bei zwei sich liebenden, blind ge-
borenen Menschen. Sie waren sehr zufrieden und glücklich, bis eines Tages einer sag-
te, dass er noch eine schönere Frau haben könnte. Menschen können mit herzlosen 
Aussagen die Herzen der Liebenden zerreißen. Die Liebe beginnt, wo die mathemati-
schen Kalkulationen des Verstandes aufhören.   

Wenn Jesus folgendes als wichtigstes Gebot bezeichnete: „Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken“, 
meinte er damit auch eine Liebe, welche die ganze Menschheit umfasst und umarmt. 
Darum feiern wir heute den Weltmissionssonntag mit dem Leitwort: „Euer Kummer 
wird sich in Freude verwandeln.“ (Joh 16,20b)  Pakistan ist das Fokusland des Weltmis-
sionssonntags 2014. Es ist ein Land mit über 96 % Muslimen und 3 % Hindus und 
Christen zusammen. Die Minderheiten des Landes müssen Vieles erdulden und erlei-
den, insbesondere religiöse Verfolgungen mit katastrophalen Konsequenzen. Men-
schenrechtsverletzungen, Terror, Krieg und Entwürdigung der Menschen stehen auf 
der Tagesordnung. Aber Gott wirkt in allem und über alles. Die Hoffnung stirbt nicht. 
Gott fängt dort an, wo die Terroristen mit einem Kugelschuss das Leben eines jungen 
Mädchens auslöschen wollten, nämlich von Malala Yousafzai, einer Kinderrechtsakti-
vistin aus dem Swat-Tal in Pakistan. Am 10. Oktober 2014 wurde sie die jüngste 
Preisträgerin in der Geschichte des Nobelpreises. Wenn wir als gläubige Christen 
Menschen lieben und Menschlichkeit zeigen wollen, müssen wir zu allererst die 
Menschheit lieben. Wenn ich die Menschheit liebe, ist keiner aus der Reichweite 
meiner Liebe. Damit gehen die ersten und die letzten Gebote Jesu in Erfüllung. Dann 
wird alles in Freude verwandelt. Bitte, tragen wir dazu bei und unsere Freude wird 
umso größer sein. Amen.     


