
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                      Weltmissionssonntag 2016

heute feiern wir den Weltmissionssonntag. In der Sprache des Papstes Franziskus
kann man ihn auch als Barmherzigkeitssonntag benennen. Wenn wir heute dieser
Feier der Eucharistie Sinn geben wollen, müssen wir von der Barmherzigkeit Gottes
für uns Menschen umhüllt werden. Wenn das Herz voll Erbarmen ist, wird es sich
dem Nächsten öffnen. Die Schönheit der Blume ist in der Knospe versteckt, so wie
die Freundlichkeit im Herzen der Menschen. Die Sprache des Herzens ist ganz anders
als des Verstandes. Die Freundlichkeit der Sprache kommt vom Herzen der Men-
schen und nicht vom Verstand. Heute muss der Verstand zu unseren Herzen spre-
chen, damit der Weltmissionssonntag einen Sinn bekommt, nämlich ein sinnvolles
Leben für unsere Mitmenschen durch unsere Nächstenliebe.

Ich habe ein Kind in einem Slum weinen gesehen. Der Grund dafür war, dass das
Nachbarskind von seinem Teller ein paar Nudeln für sich genommen hat. Ein paar
Nudeln denken wir, was sind sie für uns wert! Aber für diese armen Kinder bedeuten
sie eine Speise gegen den Hunger. Fast 385 Millionen Kinder weltweit leben nach
einem Bericht der Kinderschutzorganisation Unicef in extremer Armut. Besonders
stark seien Kinder in Afrika südlich der Sahara und im südlichen Asien, vor allem in
Indien, betroffen, heißt es in dem in New York veröffentlichten Bericht. So lebten
2013 beispielsweise 19,5 Prozent der Kinder in Entwicklungsländern in Haushalten,
die durchschnittlich nur rund 1,70 Euro pro Person am Tag zur Verfügung hätten. 69
Millionen Kinder unter fünf Jahren werden nach Schätzungen des Kinderhilfswerks
der Vereinten Nationen (Unicef) bis zum Jahr 2030 an weitgehend vermeidbaren Ur-
sachen sterben. 167 Millionen Kinder werden bis dahin zudem in Armut leben und
750 Millionen Mädchen in Kinderehen zwangsverheiratet worden sein,
warnt Unicef in seinem im Juni 2016 veröffentlichten Jahresbericht.

Der Pharisäer und der Zöllner im heutigen Evangelium sind Repräsentant der zwei
unterschiedlichen Haltungen im Leben. Der Pharisäer versucht selbst vor Gott ge-
recht  zu  werden,  aber  der  Zöllner  peilt  das  Gegenteil  an.  Vor  den  Augen  Gottes  ist
der Zöllner gerechter nach Hause gegangen, weil er seinen Blick auf Gott nicht zu
wagen traute. Er schlug auf seine Brust mit Schuldgefühl, dass er nicht gerecht war.
Wenn man die Realität der Welt nicht wahrhaben will, versucht man seinen Blick
nach oben. Ein Blick nach oben fällt für manche leichter als der Blick nach unten zur
Not der Mitmenschen. Es ist doch wahr, wer den Blick nach unten wagt, sieht doch
bestimmt die lebendigen Augen Gottes mit lächelnden Gesichtern. Wohin wollen wir
heute am Weltmissionssonntag als gläubige Christen blicken? Es ist doch eine Gnade
Gottes, dass wir über unseren Tellerrand hinausblicken können. Gott segne unsere
Bemühung! Amen.


