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Eine alte Legende erzählt: als der König spürt, dass das Ende seines Lebens 

naht, lässt er die Gelehrten seines Reiches kommen. Sie sollen ihm so knapp 

wie möglich das Wichtigste und Wesentlichste des christlichen Glaubens 

benennen. Denn er will sich jetzt auf seinen Tod vorbereiten.  

Der 1. Gelehrte schleppt 10 dicke Bücher in einer Kiste herbei, die das Wesen 

des Christentums wissenschaftlich genau beschreiben. „Unmöglich“, sagt der 

König,  „bis ich alle Bücher gelesen habe, bin ich schon längst tot.“ 

Der 2. hat nur ein einziges Buch dabei, die Heilige Schrift mit 1500 Seiten.  

„Auch das ist mir zu viel, „ lautete die Antwort des Königs.  

Der 3. Gelehrte sagt: „Majestät, das Wesen des Christentums kann ich in einem 

einzigen Satz zusammenfassen: Liebet einander, so wie Jesus uns geliebt hat.“ 

Mit dieser Antwort war der König hochzufrieden. Jetzt endlich wusste er, wie er 

sich auf den Tod vorbereiten sollte.  

Eine schöne Legende, die es auf den Punkt bringt. Folgender Ausspruch der 

Mutter Teresa von Kalkutta ist uns durch Zeugen überliefert. Es war im Jahr 

1979, als sie das 1. Kloster der Missionarinnen der Liebe in Deutschland 

gründete. Ein neugieriger Journalist fragte sie: „Sagen Sie mal, was wollen Sie 

denn in diesem Kloster tun?“ Ihre Antwort: „Nichts anderes als für die 

Menschen dasein. Wissen Sie, früher war ich Lehrerin an einer Schule und war 

der Meinung, ich müsste die Menschen ständig belehren. Inzwischen habe ich 

gelernt: Meine Aufgabe besteht darin, zu lieben.“ Dadurch ist sie eine große 

Heilige unserer Zeit geworden.  

Sie hat aller Welt die zentrale Botschaft des heutigen Evangeliums  vorgelebt. 

„Das ist mein Gebot. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe.“ 

Sie hat sich in ihrer Liebe zu den Ärmsten keine Schranken gesetzt. Dieser 

Dienst war der eigentliche Inhalt ihres Lebens.  

Wenn man die Geschichte des 19. Und 20. Jahrhunderts anschaut  -  blutige 

Revolutionen, Kommunismus, Nationalsozialismus,  die beiden Weltkriege mit 

Millionen von Toten und Verwundeten, Terror, Gewalt, Unterdrückung, 

sämtliche Grausamkeiten, die sich Menschen nur ausdenken können . Das 

waren Experimente, die die Menschheit in eine bessere Zukunft in Frieden und 

Freiheit führen sollten.  Sie sind auf der ganzen Linie gescheitert . Der einzige 



Weg zu einem echten Frieden, zu einer wirklichen Freiheit ist das 

Liebesprogramm Jesu, das er verkündet und gelebt hat. Liebe ist ohne Zweifel 

ein großes Wort – schnell dahergesagt, oft missbraucht, schwer durchzuhalten. 

Die Meister des geistlichen Lebens sprechen von den  sog.  kleinen Tugenden 

für den Alltag. Dadurch kann das große Liebesgebot Jesu konkret  werden. Ich 

nenne 6 Punkte: 

1. Untereinander und füreinander dasein  - anstatt gegeneinander arbeiten. 

Wir wissen alle, das ist nicht immer leicht trotz allem guten Willen. Aber 

das Gegeneinander kostet wertvolle Energie und schafft nur Ärger und 

Konflikte. 

2. Rücksicht aufeinander  nehmen – anstatt sein Recht mit allen Mitteln 

durchsetzen wollen. Auch die Stillen und Schwächeren sollen mithalten 

dürfen und gehört werden.  

3. Geduld – manche brauchen mehr Zeit für eine Entscheidung, für eine 

Tätigkeit, für eine Einsicht, bis sie etwas verstanden haben. Ungeduld 

macht vieles kaputt, was erst langsam heranwachsen kann.  

4. Herzlichkeit  -  wenn nur der kühle Verstand regiert, aber das Herz nicht 

dabei ist, kommt Vieles nicht gut an. Da fehlt etwas Entscheidendes. 

Jesus war ein herzlicher Mensch. Das haben die Kranken gespürt, die auf 

Heilung hofften, ebenso die gesellschaftlich Ausgestoßenen und die 

Sünder von damals. Echte Herzlichkeit, die nicht gespielt ist, gilt als 

Kennzeichen  jener Liebe, die uns Jesus aufgetragen hat.  

5. Dankbarkeit: Nichts im Leben ist selbstverständlich. Die Gesundheit, das 

Essen, die tägliche Versorgung, die Menschen, die zu mir gehören, 

Angehörige, Freunde, die sich um mich kümmern. Vieles, was so 

selbstverständlich und alltäglich ist, verdanken wir anderen Menschen, 

die für uns arbeiten und da sind. Ich denke heute an diesem Sonntag  an 

die Mütter , die tagaus, tagein für ihre Familie da sind und oft wenig 

Dankbarkeit und Wertschätzung erfahren, weil alles so selbstverständlich 

ist. Ein ehrliches Wort des Dankes im Miteinander lässt manche Mühe 

und Anstrengung  im Leben vergessen.  

6. Zuversicht und Humor- auch darin kann sich Liebe zum Nächsten, Liebe 

zum Leben erweisen. Menschen, die Mut machen in düsteren und 

ausweglosen Situationen, Menschen, die mit einer einzigen Bemerkung 

eine gereizte Stimmung auflösen können – solche Menschen sind 

liebende Menschen. Mit kleinen Schritten, mit kleinen Tugenden treten 



wir ein in die großen Fußstapfen Jesu und folgen ihm zum großen Ziel, 

das er uns Christen vorgelebt hat. Amen.  


