
Liebe Leserin, lieber Leser 

 

in der Einführung zum heutigen Evangelium heißt es: 

Die Liebe von der Jesus spricht, ist nicht ein bloßes Gefühl, sondern Tat. Sie 

ist aber mehr als die Erfüllung von Pflichten. 

Ich erlebe dieses Mehr als Pflichterfüllung jeden Tag persönlich bei den 

Pflegekräften im Altenheim, in dem ich als Betreuungsassistent arbeite. Wir 

Diakone haben ja, neben unserer Aufgabe in der Kirche, auch noch einen 

Hauptberuf. Sie machen Überstunden, haben in ihren Diensten deutlich mehr 

zu tun als in normalen Zeiten, müssen mit diesem Stress umgehen und finden 

trotz allem immer ein gutes Wort für die Bewohner. Diesen Dienst können sie 

nur so leisten, weil sie mit dem Herzen, mit Liebe für den Mitmenschen, dabei 

sind. So geht es allen Pflegekräften, die in Pflegeheimen, mobilen 

Pflegediensten und Krankenhäusern arbeiten. Sie sind, wie viele andere 

Berufsgruppen auch, „systemrelevant“. 

Sollten wir Christen nicht auch „systemrelevant“ sein? Sollten wir nicht auch 

wichtig für die Menschen sein? 

Wir sind es, zumindest dann, wenn wir uns nach den Worten Jesu richten. 

Die Botschaft und die darin enthaltenen Aussagen des heutigen Evangeliums, 

sollen uns auf das rechte Verhalten eines Christen hinweisen. Jesus sagt 

seinen Jüngern deutlich: Sage nicht, dass du mich liebst, wenn du nicht meinen 

Richtlinien folgst. Denn gerade darin zeigt sich ja, dass einer mich liebt, indem 

er nach meinem Vorbild lebt. 

Sehr viele Menschen folgen Jesus, nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch im 

normalen Leben. Nur wird das von Staat und Gesellschaft, genau so wenig wie 

bei den Pflegekräften, bemerkt. Sie kümmern sich um Mitmenschen, die 

besonders gefährdet sind, um Obdachlose, um sozial Schwache, um alte und 

kranke Menschen und um vieles mehr. Sie folgen dem Motto Jesu „Red nicht, 

sondern mach etwas“, jeder auf seine ganz eigene Weise und Möglichkeit. 

Seien auch wir mit dem Herzen, also mit der Liebe zu Gott und den 



Mitmenschen dabei. Es ist nicht immer ganz einfach, aber wenn es uns gelingt, 

dem Leben Jesu ansatzweise nachzufolgen, wird es nicht nur in Krisenzeiten 

bemerkt, und wir können davon berichten, so wie es der französische 

Schriftsteller Paul Claudel einmal formuliert hat: "Lebe so, dass man dich fragt." 

Dabei sind wir nicht allein, denn wir können uns auf Jesu letzte Worte vor seiner 

Himmelfahrt verlassen: „Seid gewiss, ich bin bei Euch, alle Tage, bis ans Ende 

der Welt.“ 
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