
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                       8. Sonntag im Jk 2022 

wir freuen uns sehr, wenn wir echten Menschen begegnen dürfen, zum Beispiel einem echten 
Freund oder einem echten Lehrmeister.  Darum stellte Jesus im heutigen Evangelium die 
Frage: „Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube 
fallen?“(Lk6,39). Wenn einer selbst nicht sehen kann, ist es schwierig für ihn, andere zu führen. 
Nun fragen wir uns: „Wer ist ein blinder Mensch?“.  Ein blinder Mensch ist jemand, der die 
Wahrheit entweder nicht erkannt hat oder sie nicht begreifen will. Das heißt: Ein blinder 
Mensch muss nicht unbedingt körperlich blind sein, sondern er weigert sich, die Wahrheit zu 
sehen. Wenn Menschen Krieg führen, weigern sie sich, die Schäden des Krieges einzusehen. 
Sie sind blind für die Folgen des Krieges. Wenn Menschen die Not ihrer Mitmenschen sehen, 
aber nicht bereit sind zu helfen, sind sie ebenso blind gegenüber der Realität. Kurz gesagt: Es 
gibt viele blinde Menschen, die eigentlich sehr gesunden Augen haben. Die Blindheit des 
Herzens und des Verstandes ist größer als die Blindheit der Augen. Das Medikament gegen 
die Blindheit des Herzens ist die Liebe und das Medikament gegen die Blindheit des 
Verstandes ist der Glaube an Gott. Der Glaube an Gott verleiht uns die Erleuchtung des 
Verstandes durch die Weisheit Gottes. Diese Weisheit Gottes weckt in uns Mitgefühl und 
Mitleid für unsere notleidenden Mitmenschen, die in aller Liebe statt Krieg und Terror 
Frieden und Versöhnung wollen. Es sind nicht die Bomben in der Ukraine, die blind 
herumfliehen, sondern blinde Menschen, die sie entzünden. Wir dachten, dass wir aus den 
Kriegen der Vergangenheit genüg fürs Leben gelernt haben, aber leider wiederholt sich die 
Geschichte. Wir wünschen uns alle, dass der Krieg aufhört. Der Vater der Nation Indiens, 
Mahatma Gandhi, sagte einmal: „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht 
für jedermanns Gier.“  

Wir können die Welt nicht retten, aber wir uns schon. Paradoxerweise sehen viele Menschen 
welche Schwächen die anderen haben, aber sie erkennen nicht, welche Schwächen sie selber 
haben. Darum stellte Jesus im heutigen Evangelium die Frage: „Warum siehst du den Splitter 
im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?“ 
Wenn wir uns allzu sehr mit anderen beschäftigen, sehen wir nicht, welche Hindernisse und 
Schwäche wir selbst zu überwinden haben. Nur durch Selbsterkenntnis können wir die wahre 
Erkenntnis des Lebens gewinnen. Viele von uns haben die Schicksalsschläge eines Krieges 
miterlebt, darum erkennen sie die schlimmeren Folgen eines Krieges. Man kann durch Krieg 
Länder und Güter in Besitz nehmen, aber nicht die Herzen der Menschen. Letztendlich ist ein 
Sieger des Krieges kein echter Sieger. Ein echter Sieger ist jemand, der durch den Kampf 
gegen sich selbst seine Schwächen, seine bösen Gedanken und Neigungen erfolgreich 
überwunden hat. Nur solche Sieger können andere Menschen verstehen und ihnen wirklich 
helfen. Wenn wir alle echte Sieger werden wollen, müssen wir uns immer in der Schule Jesu 
sich ausbilden lassen. Jesus Christus ist der Lehrmeister und wir sind seine Schüler. Leider 
müssen wir aber erkennen, dass viele Meister werden wollen ohne in der Schule Gottes die 
echten Werte gelernt zu haben, nämlich, Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe und Frieden. Darum 
gibt es Krieg, Kampf und Terror in der Welt. Nur in der Schule Gottes lernt man den 
gewaltlosen Kampf gegen sich selbst, um das Böse zu besiegen. Solche Sieger erkennen wir 
an ihren Taten. Die Früchte seiner Taten verkünden die These seiner Lehre und seines 
Glaubens laut. Darum sagte Jesus: „Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, 
noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeden Baum erkennt man an 
seinen Früchten.“ In anderen Worten: „Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines 
Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor.“ 
(Lk6,44) Amen   


