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ich habe eine Geschichte aus dem Buch „Sadhana, ein Weg zur Achtsamkeit“ von 
Marie-Theres Piller Mahler gelesen: Ein Mann fand ein Adlerei und legte es in das 
Nest einer gewöhnlichen Henne. Der kleine Adler schlüpfte mit den Küken aus 
und wuchs zusammen mit ihnen auf. Sein ganzes Leben lang benahm sich der Ad-
ler wie die Küken, weil er dachte, er sei ein Küken aus dem Hinterhof. Er kratzte in 
der Erde nach Würmern und Insekten. Und ab und zu hob er seine Flügel und flog 
ein Stück, genau wie Küken. Schließlich hat ein Küken so zu fliegen. Stimmt’s? 
Jahre vergingen und der Adler wurde sehr alt. Eines Tages sah er einen herrlichen 
Vogel hoch über sich im wolkenlosen Himmel. Hoheitsvoll schwebte dieser durch 
die heftigen Windströmungen ohne dabei mit seinen kräftigen goldenen Flügeln zu 
schlagen. Der alte Adler blickte ehrfürchtig empor: „Wer ist das?“ fragte er seinen 
Nachbarn. „Das ist der Adler, der König der Vögel“, erwiderte der Nachbar. „Aber 
reg‘ dich nicht auf! Du und ich sind anderer Art.“ Also dachte er nicht weiter an 
diesen Vogel. Er starb in dem Glauben, ein Küken im Hinterhof zu sein. (Marie-
Theres Piller Mahler, Sadhana, ein Weg zur Achtsamkeit, Seite 95).  

Aus einem Adler kann man auch ein Küken machen, wenn man ihm die richtigen 
Voraussetzungen für seine Art verweigert hat. Für die Entwicklung eines Wesens 
sind bestimmte Grundvoraussetzungen unbedingt nötig. Dies gilt auch für uns 
Menschen. Die Pflicht, diese Grundbedürfnisse den Menschen zukommen zu las-
sen, hörten wir eben im heutigen Evangelium, nämlich die Hungrigen speisen, Ob-
dachlose beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke und Gefangene besuchen und 
Tote begraben. Gott hat für uns alles geschaffen, damit keiner ohne diese hier auf 
Erden leben muss. Leider aber sind wir Menschen alleine schuldig, wenn viele 
Menschen hier auf Erden als Flüchtlinge und Obdachlose auf der Straßen leben 
müssen. Vielen notleidenden Menschen, die zu uns kommen, können wir durch 
unsere Nächstenliebe ein menschenwürdiges Leben und Wohnraum geben. Wir 
sind eigentlich in der Gegenwart die Adler der Menschheit. Wenn wir wirklich 
wollen, können wir aus diesen „notbedürftigen Küken“, wie Obdachlose und 
Flüchtlinge, viele Adler machen. Sie brauchen nur unsere Hilfe und Zuneigung.   

Es  ist  auch  leider  der  einzige  Weg,  wie  wir  Gläubige  das  Reich  Gottes  erlangen  
können. Wir können Gott nicht lieben, ohne die Menschen geliebt zu haben. Die 
Menschen können leider ohne Menschlichkeit auch die Göttlichkeit nicht assimi-
lieren. Wenn die Menschen menschlicher werden, werden die Menschen automa-
tisch göttlicher. Darum sprach Jesus: „Amen, ich sage euch: Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt. 25, 40) Gott hilft 
Menschen durch die Menschen. Das heißt natürlich auch, alles was unmenschlich 
ist, zum Beispiel Terror, Mord, Krieg und Vernichtungen haben keinen Platz bei 
Gott. Gott ist der gewaltige Name einer gewaltlosen Gestalt der Nächstenliebe hier 
auf Erden sowie im Himmel. Kommt, lasst uns Adler aus den Küken für das Reich 
Gottes machen.  Amen.  


