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Ganz schön
diese Zumutung
Feinde zu lieben …
Was sagt mein Herz dazu?
Es pocht
auf das eigene Recht
Es schlägt schneller
wo ich mich bedroht fühle
Es will sich herumdrücken
um das Hinnehmen
eines widerfahrenen Unrechts
Es zieht sich zusammen
wird eng
schlägt …
Zumutungen können sie nicht auch Mut
erwecken
unselige Kreisläufe
zu durchbrechen?
Wo
könnte ich damit anfangen?
Ganz im Kleinen …
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LEBENsSCHULE
der besonderen ART
Gutes tun
nicht aus Berechnung
Feinde lieben
geht denn das?
Segnen
statt verfluchen!
Was verändere ich dadurch?
Meine innere Haltung
Mein Denken
Meine ‚wie du mir so ich dir Strategie‘
Und
wo möglich
die Herz-Kraft des andern
Jedenfalls nicht richten!
Oh Gott,
wie schnell geht das
von Mund zu Mund
von Mensch zu Mensch
EINER wird richten
dessen Name ist
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
Hab ich die Größe
dem EINEN das zu überlassen?
Eine Entlastung
auch für mich …

liturgische Texte
1. Lesung: 1 Sam 26,2.7–9.12f.22f; 2. Lesung: 1 Kor 15,45–49
Evangelium: Lk 6,27−38
Euch aber, die ihr zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen!
Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen! Dem, der dich auf die eine
Wange schlägt, halt auch die andere hin und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das
Hemd! Gib jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand das Deine wegnimmt, verlang es nicht
zurück! Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen! Wenn ihr die
liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, von denen
sie geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr
dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen Geld leiht, von denen ihr es
zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern, um
das Gleiche zurückzubekommen. Doch ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr
nichts zurück erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten
sein; denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist! Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden! Verurteilt nicht, dann
werdet auch ihr nicht verurteilt werden! Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld
erlassen werden! Gebt, dann wird auch euch gegeben werden! Ein gutes, volles, gehäuftes,
überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen; denn nach dem Maß, mit dem ihr messt,
wird auch euch zugemessen werden.

