
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                  15. Sonntag im Jahreskreis 2016

um 1490 lebten Albrecht Dürer und Franz Knigstein als junge Künstler zusammen.
Sie waren beide arm und mussten hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten. So mach-
ten sie künstlerisch kaum Fortschritte. Da trafen sie eines Tages ein Abkommen mit
dem Inhalt, sie würden losen, wer von beiden nur arbeiten sollte, damit der andere
sich ganz dem Kunststudium widmen könne. Albrecht gewann und studierte nun mit
aller Kraft, während Franz für beide den Lebensunterhalt verdiente. Später würde
dann Albrecht für Franz sorgen, damit er sich dann auch dem Studium widmen kön-
ne. Albrecht Dürer reiste durch Europa. Er war begabt und erfolgreich. Als er nach
Jahren zu Franz zurückkehrte, um sein Versprechen einzuhalten, waren dessen Fin-
ger durch die harte Arbeit steif, verkrümmt und entzündet. Aber Franz war nicht
neidisch und verbittert, sondern freute sich über den Erfolg des Freundes. Eines Ta-
ges überraschte Dürer seinen Freund und traf ihn kniend an, die verkrüppelten Hän-
de zum Gebet zusammengelegt. Schnell machte Dürer eine Skizze und vollendete
später eines seiner bekanntesten Werke: die betenden Hände. Dieses Kunstwerk, das
um die ganze Welt ging, erzählt eine Geschichte von Liebe und Opfer und erinnert
jeden Betrachter an die wahre Quelle von Kraft und Trost (Willi Hoffsümmer, Kurzge-
schichten 10, Seite 64).

Liebe Mitchristen, das heutige Evangelium sagt uns: „Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all dei-
nen Gedanken und Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.“ Ohne Licht
gibt es keinen Schatten. Ohne Liebe gibt es kein Opfer. In Liebe ist man mehr als
bereit, Opfer zu bringen. Gott braucht kein Opfer, aber Menschen schon. Wenn die
Menschen seinen Nächsten Opfer bringen, bringen sie das Opfer zu Gott.  Wenn die
Menschen nicht bereit wären, aufzuopfern, würde die Welt keinen Bestand haben.
Mit Geld kann man Opfer kaufen, aber nicht die Liebe. Wo es Liebe gibt, braucht
man nicht mehr Opfer kaufen, weil die Liebe automatisch daraus folgen wird. Wenn
wir Gott lieben, werden wir auch bereit sein, in seinem Namen Opfer zu bringen.
Darum hat diese Opfergabe am Altar eine Doppelfunktion, weil die Zeit, die wir
hier in der Kirche verbringen, befähigt und ernährt uns, den Nächsten zu lieben wie
der gute Samariter dem von Räubern Überfallenen sorgte und pflegte. Wir Gläubige
sammeln immer wieder Erfahrungen aus dem Leben. Es ist leichter, unseren eigenen
lieben Menschen zu lieben als den Fremden. Wenn unseren eigenen lieben Men-
schen keine Spuren von Liebe widerspiegeln können oder wollen, werden die frem-
den Menschen diese Stelle einnehmen. Es sind auch andere Menschen, die das Kon-
zept der Liebe so verinnerlicht und konkretisiert haben, dass sie keinen Unterschied
zwischen eigenen netten und lieben Menschen und den Fremden machen. Ihre Liebe
ist universal und allumfassend. Sie sind Meister ihres Lebens. Jesus ist ihr Vorbild.
Wollen wir auch ein Vorbild der Liebe verinnerlichen im Wort und in der Tat wie
der gute Samariter?



Wenn wir heute ein Fest der Ehejubiläen in unserer Pfarrkirche feiern, ist dieses
Muster der Liebe und Opfer in Eurem Leben, liebe Jubilare, aktuell sichtbar gewor-
den. Wir wollen Gott für Euer Dasein, Eure Treue, Euer Opfer füreinander und Eu-
rer vorbildlichen Liebe zu Gott und zu den Menschen danken. Die Geschichte von
Albert Dürer und seinem Freund Franz ist auch eigentlich eine wahre Geschichte
der vielen Eheleute, wie sie selbst, die in Liebe viel Opfer gegenseitig für ihren
Partner und für ihre Kinder, Enkelkinder, Eltern und Großeltern tagtäglich vollbrin-
gen. Die Kraft dazu empfängt man hier in der Kirche, im Wort und im Sakrament.
Darum seid Ihr hierhergekommen, um Gott danke zu sagen. Dafür sagen wir danke
und ich wünsche Euch allen reichen Segen Gottes und großes Gottvertrauen in gu-
ten und schlechten Tagen. Mögt Ihr in Wohlgefallen zufrieden und gesund bleiben.
Amen.

Ihr Pfarrer Saju Thomas


