
 

 

 

 07.08. 2022 Wort zum Tag von Pfarrer H. Bohaboj                 19. Sonntag-22   Lk12,32-38 

 

‚Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz‘. Woran hängt unser Herz? Wie gut, wenn es 

da einen Schatz gibt, den weder Rost noch Motten verderben können, der uns glücklich 

macht. Wie gut wenn wir am Ende nicht – wie der reiche Kornbauer – hören müssen:  

Du Narr! weil er auf einen sehr vergänglichen Schatz vertraut & sein Herz an ihn gehängt 

hat. 

In Märchen oder Abenteuerbüchern wird uns von Menschen erzählt, die einen Schatz 

suchen oder aber einen gefunden haben & ihn nun beschützen oder sich um ihn sorgen: 

Schatzinsel, Schatz im Silbersee, Bernsteinzimmer.... 

Und auch wir haben unsere kleinen Schätze, die wir gut aufbewahren. Vielleicht sind es 

Dinge, die wir geschenkt bekommen haben oder die uns deshalb wertvoll sind, weil sie 

uns an einen lieben Menschen erinnern.  

Wie wertvoll so ein Schatz sein kann, wird deutlich, wenn er verloren geht oder wenn wir 

ihn loslassen sollen. Dann merken wir: Ja, daran hängt mein Herz. Er bedeutet mir viel, 

denn er hat etwas mit meinem Leben zu tun Ich möchte nicht auf ihn verzichten. 

Zur Ferienzeit folgt eine nette Geschichte um einen echten Schatz, die uns der 

Kinderbuchautor Janosch erzählt: Vom kleinen Bär & vom Tiger: 

 

‚Komm kleiner Bär, wir suchen einen Schatz‘, lädt 

der Tiger den Bären ein. Nachdem sie im Wald 

Pilze gesammelt haben, wollen sie diese verkaufen 

& für das Geld ein Seil, Schaufel & Eimer kaufen, 

denn diese werden gebraucht, um einen Schatz 

auszugraben. So gehen sie auf die Schatzsuche. Sie 

graben ein Loch, finden aber statt Geld oder Gold 

einen glücklichen Maulwurf und erklären ihm: Wir 

sind auf der Suche nach dem größten Glück dieser 

Erde... Glück – das ist, wenn man gut hören kann, 

antwortete der Maulwurf. Aber wir suchen eine Kiste mit Geld und Gold. Die findet ihr 

hier nicht. Darauf rudern Bär & Tiger über den Fluss. Ein kleiner Fisch ruft ihnen zu, sie 

sollen aufpassen & eine Flaschenpost fangen. Darin liegt eine Landkarte, auf der ist eine 

Insel mit einer Höhle eingetragen Dort haben die Seeräuber einen Schatz vergraben. Aber 

weil die beiden nicht gut aufpassen, können sie die Flasche nicht fangen, der erhoffte 

Reichtum ist verloren. So schnell kann das Glück vorbeischwimmen. 

Auf der anderen Seite des Flusses treffen Bär & Tiger beim Graben den Löwen. Der 

erklärt ihnen stolz, dass es ein Schatz sei, Kraft & Mut zu haben. Aber die beiden suchen 

weiter eine Kiste mit Geld & Gold. Ein Huhn gibt ihnen die Weisheit seines Bauern 

weiter: das Geld liegt auf der Straße. Ein Esel ist überzeugt, das größte Glück der Erde 

liegt in der Ferne, und geht mit ihnen weiter auf die Suche. Aber sie finden nicht ihr 

großes Glück, sie finden keinen Schatz. Mutlos wollen sie umkehren. 

Unter einem Baum mit goldenen Äpfeln schlafen sie ein. Ein alter weiser Uhu, der im 

Baum sitzt, sagt: ‚Da laufen sie über die ganze Erde und suchen das Gold unten – dabei 

ist es oben zu finden‘. Schließlich füllen Bär & Tiger ihren Korb mit goldenen Äpfeln, 

überzeugt davon, nun den Schatz ihres Lebens gefunden zu haben. 



Doch auf dem Heimweg fangen sie an zu streiten. Dem Tiger wird der Korb zu schwer, 

er möchte getragen werden. Der Bär antwortet: ‚Man kann immer nur eines tragen, einen 

Korb mit Gold oder seinen besten Freund‘. Schließlich wird ihnen alles Gold gestohlen. 

Nun haben sie nichts mehr. Da sind sie ganz unglücklich. Am Ende tragen sie sich ab-

wechselnd nach Hause. Da wird jedem klar: Ich habe den größten Schatz gefunden. Ein 

treuer Freund ist mehr wert als Gold & Geld! 

Ein treuer Freund kann ein Schatz sein, viel mehr wert als Gold & Geld – lautet die 

Erkenntnis der beiden nach ihrer langen Schatzsuche. Das ist gar nicht so weit von der  

 

Frohen Botschaft Jesu entfernt. Es braucht manchmal lange Wege, bis wir entdecken, 

worum es im Leben geht, was das größte Glück, was der Sinn im Leben ist, wo mein 

Schatz ist, woran mein Herz hängt. Jesus sagt uns, dass wir auf der Suche bleiben sollen, 

uns nicht an Besitz oder Geld festklammern. Denn es gibt einen Schatz der viel 

wichtiger, viel größer ist. 

Wenn unser Schatz, um den sich alles dreht, die Güte & die Liebe ist – die Liebe zu allen 

M, besonders zu den Kleinen & Schwachen – dann dürfen wir erfahren: Hier ist ein 

Stück von Reich Gottes, vom Himmel. Jesus hat uns gezeigt, dass das Leben gelingen 

kann, wenn jemand weiß, wo sein Schatz ist. Für Ihn war dieser Schatz seine tiefe 

Verbindung mit dem Vater.  

Darum hat Er immer wieder von der Liebe des Vaters & vom Reich Gottes erzählt. 

Darum hat er uns das Vaterunser als Gebet gelehrt.  

Darum möchte er uns seine Freundschaft schenken.  

Wenn wir versuchen, wie Er zu helfen & den Menschen nahe zu sein, dann sammeln wir 

Schätze, die nicht verloren gehen. Dann enden wir nicht als Narren (Lukas 12,20) 

sondern als Menschen, die glücklich gepriesen werden. 

Immer wenn wir unseren Glauben bekennen, sprechen wir unbewusst  aus: Wo mein 

Schatz ist, da ist auch mein Herz! Denn Credo kommt von: Cor do – ich gebe mein Herz. 

Ich vertraue Dir, Gott, ich hänge mein Herz an Dich, Du bist für mein Leben unendlich 

wichtig – in gutem & in schweren Zeiten, in der unbeschwerten Jugend & in den Tagen 

des Alters.  

 

 

 

 

Die von der Liturgie angebotene Kurzfassung Lk 12, 35-40 lässt die Verse aus, die mir 

für die Predigt wichtig waren. Mir geht es um die Fortsetzung der Gedanken des 

vergangenen Sonntag: ein Schatz, den weder Diebe stehlen noch Motten fressen. Die 

Kurzfassung beginnt mit der Wachsamkeit & der Bereitschaft für den kommenden Herrn. 

Wer den Schatz gefunden hat, braucht sich nicht fürchten. Er wird auch wach bleiben für 

den kommenden Herrn. Und darf dann erfahren, dass er zum Festmahl des ewigen 

Lebens geladen ist & sogar vom Herrn bedient wird. 



 

14.07.   Gedanken zum Sonntag von Pfarrer H. Bohaboj                                                20. Sonntag 

 

Bei den verheerenden Waldbränden in diesem Sommer wurde uns sehr bewusst, welch 

ungeheure Kraft das Feuer hat.  

Der Feuerstrom wälzt sich, durch heftigen Wind angetrieben, oft rasend schnell durch 

das Kulturland. Bäume & Sträucher brennen und im Waldboden bleiben viele Glutnester. 

Die Löschmannschaften stehen oft wie auf verlorenem Posten.  

Nicht nur ‚wohltätig ist des Feuers Macht…‘ (Fr. Schiller ‚Die Glocke‘) 

Jesus spricht davon, dass Er gekommen ist, um Feuer auf die Erde zu werfen.  

In diesem Zusammenhang spricht Er auch von Spaltung & Zwietracht, die sich an seinem 

Namen entzünden werden. Jesus & zerstörendes Feuer im Zusammenhang zu denken, 

das fällt mir schwer.  

Das Sprechen von Heil & Heilung, von Rettung & Erbarmen, das verbinde ich eher mit 

seinem Namen.  

Allerdings: Feuer zeigt in der Hl. Schrift immer die Nähe Gottes an.  

Wir erinnern uns: Bei der Erwählung Abrahams wird der Bund mit Gott durch zuckendes 

Feuer geschlossen, das vom Himmel fällt. Mose erfährt die Nähe Gottes im brennenden 

Dorn-busch. Später steht Mose vor Gott im Feuer & Rauch des Berges Sinai, während 

das Volk erschauernd an Fuße des Berges wartet.  

Auf dem Weg in die Freiheit geht Gott seinem Volk in einer Feuersäule bei Nacht, in 

einer Rauchsäule am Tage voraus. Feuer kündet das Gericht an, denn es verbrennt die 

Spreu & scheidet das Gold von den Schlacken. 

Nähe Gottes & Gericht – an beides will uns das Wort Jesu vom Feuer erinnern.  

Er wünscht beides herbei. Zum einen, dass in der Welt endlich der Wille Gottes erfüllt 

werde. Darum stellt sich Jesus ganz unter den Willen seines Vaters, auch dann, wenn er 

die Feuertaufe des Kreuzestodes empfängt.  

Und zum anderen: dass mit dem kommenden Reich Gottes all das wieder ausgerichtet 

wird, auf Gott hin ausgerichtet, was schief liegt im Verhältnis der Menschen unter-

einander & im Verhältnis der Menschen zu Gott. 

Die Kirche lebt von dem Feuer, das mit dem Einsatz Jesu in unsere Welt gekommen ist. 

Es brannte in den Herzen der Emmausjünger, als sie dem Auferstandenen begegnet sind. 

Es ist zum Pfingstfest auf die betende Jüngerschar herabgekommen & hat sie total 

umgewandelt. Wenn Menschen sich von diesem Feuer erfassen lassen, wenn ihre Herzen 

brennen (Laurentius), dann wird das die Welt verändern.  

Dann können sie Zeugnis geben für Jesus Christus & für seine Wahrheit eintreten.  

Aber genau das wird nicht ohne Spannungen gehen, Konflikte sind dann fast 

unausweichlich. Denn die Welt lebt oft aus einem anderen Geist, sie setzt andere 

Maßstäbe, hat andere Wertvorstellungen als Christus sie uns verkündet hat.  

‚Evangelium ist Brandstiftung‘ – so  lautet eine Überschrift! Und so war es ja auch in den 

ersten Jahrhunderten: Kirchen als Bauwerke gab es damals kaum, aber es gab Christen, 

die für die Sache Jesu brannten, die vom Evangelium, der Frohen Botschaft, begeistert 

waren. Und als ab 313 nach vielen Verfolgungen das Christentum erlaubte Religion 

wurde, da war der Glaube an den barmherzigen Gott, der Glaube an den Erlöser & 

Heiland Jesus Christus bei sehr vielen M im römischen Weltreich verwurzelt.  



Er hat sich fast wie ein Flächenbrand ausgebreitet. Das Feuer des Hl. Geistes hat sehr 

eindrucksvoll gewirkt.  

 

 

Freilich: ‚wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht‘.  

Aber wenn das Feuer, das Jesus gebracht hat, durch viele Paragraphen & Gesetze 

‚bezähmt‘ wird, dann wird der tote Buchstabe wichtiger als das Feuer des Hl. Geistes.  

Christsein ist viel mehr als ein freundliches ‚Seid nett zu einander‘.  

Wenn Christen für die Sache Jesu brennen, dann werden sie andere anstecken.  

Sie treten mit Feuereifer, mit Begeisterung  für die Sache Jesu ein!  

Das sind dann nicht mehr die harmlosen Christen, die auf Sparflamme friedlich vor sich 

hinleben, mit denen niemand zu rechnen braucht: weder in der Politik, in den Medien, 

noch in der öffentlichen Meinung. 

Die Lesung berichtet uns von einem Mann, der konsequent den Willen Gottes verkündet 

hat, für Ihn eingetreten & deshalb unter die Räder gekommen ist: der Prophet Jeremia.  

Er soll von der Bildfläche verschwinden, denn was er als den Willen Gottes verkündet, 

das passt nicht in die politischen Pläne der Hofbeamten.  

Sie wollen nicht umkehren von ihren falschen Wegen, sie wollen nicht nach Recht & 

Gerechtigkeit handeln.  

Jeremia leidet für die Wahrheit Gottes. Darin ist er ein Vorbild für Jesus, der, dem Willen 

des Vaters gehorsam, zum Heil für uns Menschen sein Leben eingesetzt hat. Er ist durch 

das Feuer des Karfreitags gegangen & möchte in unseren Herzen das Feuer der 

Begeisterung anzünden, damit es brennt für Gott & seine Wahrheit. 

Manchmal stellen wir fest, wie schwach das Feuer unserer Begeisterung, unserer Liebe 

glimmt, wie wenig wir Christen leuchten – obwohl wir doch für Ihn brennen sollten. 

Wenn uns das bewusst wird, dann wäre die falsche Reaktion, zu resignieren.  

Viel besser: uns Jesus wieder zuwenden, der uns mit der Glut seiner Liebe neu entzünden 

will.

 



 

21.08. Wort zum Sonntag von Pfr. H. Bohaboj     21. Sonntag-22 

 

 „Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind...“  

in weinseliger Stimmung haben wir da schon einmal mitgesungen.  

Aber:  Abgesehen davon, dass der 2. Teil des Satzes einfach nicht stimmt – denn so brav 

ist ein sehr relativer Begriff – die Behauptung, dass wir alle in den Himmel kommen, 

passt zwar zu einem Schunkellied, aber garantieren kann uns das niemand... 

 

Auch Jesus antwortet auf die Frage, ob es viele oder wenige sind, die gerettet werden, die 

zur ewigen Vollendung (in den Himmel) kommen, mit keiner konkreten Zahl.  

Er antwortet mit dem Bild von der engen Tür.  

Diese gilt es zu durchschreiten. Damit mir das gelingt, muss ich mich anstrengen.  

Das ist kein Kinderspiel & auch keine Automatik.  

Nur mit der Masse sich treiben lassen, das wird zu wenig sein.  

Jesus spricht auch davon, dass es vielen nicht gelingen wird, hineinzukommen. 

Realistisch gesehen, müssten wir also singen: Wir kommen längst nicht alle, alle in den 

Himmel... 

Ich darf an den vergangenen Sonntag erinnern: Jesus ist gekommen, Feuer auf die Erde 

zu werfen & Er wünscht, dass es auch wirklich brennt.  

Er wünscht, dass wir Christen uns vom Feuer des Hl. Geistes anstecken & bewegen 

lassen. Dass wir brennen für die Sache Jesu, für seine Frohe Botschaft.  

Evangelium ist Brandstiftung!  

Welches Feuer, welche Kraft es entwickelt, das erfahren alle, die sich darauf einlassen. 

Es ermutigt zum Leben.  

Auch das heutige Evangelium ist keine Droh-Botschaft, sondern frohe Botschaft.  

Aber es ist mehr als nur ein unverbindliches Angebot unter vielen.  

Es geht darum, meinem Leben auf ein großes Ziel hin Halt & Sinn zu geben.  

Ich könnte nicht gut leben mit der Meinung: Irgendwo wird es schon einen barmherzigen 

Gott geben, irgendwie wird es schon nach dem Tod weiter gehen.  

‚Ich weiß, wem ich vertrauen darf‘, schreibt Paulus.  

Die heutige Botschaft Jesu ist ein Aufruf an uns, dass wir uns entscheiden.  

Denn was für unser Leben allgemein gilt, das gilt auch für meinen Glauben, für mein 

Vertrauen zu Gott.  

Nichts wirklich Wichtiges im Leben gibt es ohne Entscheidung, gibt es ohne 

Verantwortung: keine Liebe & keine Partnerschaft, keine Treue, keine dauerhafte 

Gemeinschaft, kein Vertrauen, keinen Glauben & keinen Himmel.  

Das ganze öffentliche Wirken Jesu ist ein Ruf zur Entscheidung – sich zu entscheiden für 

Ihn, für den Willen des himmlischen Vaters.  

Diese Entscheidung sollen wir in voller Freiheit & mit einem liebenden Herzen treffen. 

Es reicht offensichtlich nicht, mit Ihm gegessen & getrunken & hin & wieder seiner 

Lehre gelauscht zu haben.  

Vielmehr gilt; Selig sind, die das Wort Gottes hören & ihr Leben danach ausrichten! 

 

 

 

 



 

Als Begründung dafür, dass diejenigen, die den Anschluss verpasst haben, deshalb nun 

draußen stehen & rufen, nicht durch die Tür kommen, heißt es im Evangelium: Ihr habt 

alle Unrecht getan!  

Recht zu tun, für Gerechtigkeit einzutreten, richtig zu handeln, als rechtschaffene 

Mensch zu leben, das wäre wohl eine Spur, in die Jesus uns bringen möchte.  

Auch hier dürfen wir auf Ihn schauen. Er zeigt uns einen Weg. Denn in seinen Predigten 

& in seinem Handeln ging es Ihm immer darum, den Kleinen & Rechtlosen, denen die 

am Rande stehen, die wenig gelten, Recht zu verschaffen.  

Damit steht er in der guten Tradition der Propheten seines Volkes, die nicht müde 

werden, darauf hinzuweisen, dass der wahre, der einzig richtige Gottesdienst darin 

besteht, Witwen & Waisen zu helfen, Barmherzigkeit & Gerechtigkeit zu üben.  

Das bleibt auch für uns ein weites Feld.  

Wenn wir wach & aufmerksam die Welt betrachten, dann erleben wir doch ständig 

Ungerechtigkeiten.  

Nicht nur die große Ungerechtigkeit zwischen reichen & armen Ländern, sondern auch 

innerhalb von Gruppen, Gemeinden & Familien.  

Unser Leben ist so vielgestaltig, dass selbst die vielen Gesetze & die dafür notwendigen 

Durchführungsbestimmungen es nicht schaffen, den Menschen in allen Situationen 

gerecht zu werden. 

Da ist jeder von uns gefordert.  

Wo kann ich helfen?  

Wo wird einem Menschen übel mitgespielt?  

Wo steht jemand so am Rande, dass er keine Chancen mehr sieht.  

Wo sagt mir mein Gewissen, dass ich gefordert bin? 

Es gehört zu eurer Berufung & Aufgabe, dort wo ihr steht, Recht zu schaffen, würde uns 

Jesus sagen.  

Keine Angst, ihr müsst nicht die Welt erlösen!  

Und ihr könnt auch nicht alle Probleme dieser Welt lösen.  

Aber dort, wo ich euch hingestellt habe, dort sollt ihr euch mit allen Kräften bemühen, 

sollt auch mit Herz & Verstand für das Gute einsetzen.  

Ob ihr dann auch in den Himmel kommt? Darum macht euch keine Sorgen. Das dürft ihr  

getrost der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters überlassen.   

Denn die Tür ist zwar eng, aber nicht verschlossen. 



28.08.   Wort zum Sonntag von Pfr. H. Bohaboj    

            22. Sonntag C-22 

Das Kinderspiel ‚Die Reise nach Jerusalem‘ haben wir mit Begeisterung gespielt.  

Dabei laufen alle Teilnehmer bei Musik um einen Stuhlkreis herum, der einen Stuhl 

weniger hat als Mitspieler da sind.  

Jedes Mal wenn die Musik abbricht, versucht jeder sich schnell auf einen Stuhl zu setzen. 

Wer keinen Platz findet, muss ausscheiden. Da immer wieder ein Stuhl weggenommen 

wird, wird Sieger, wer den letzten Stuhl besetzt. 

Unser Leben gleicht manchmal diesem Spiel.  

Alle versuchen nach Kräften, einen Platz zu ergattern & ihn im Leben zu behaupten. 

Jeder/Jede sieht zu, dass er/sie nicht am Ende ohne einen guten Platz dasteht. 

Nicht nur bei Olympia oder Meisterschaften wird besonders geehrt, der/die es geschafft 

hat & auf dem Treppchen ganz oben steht. Schon der 2. gilt meist als erster Verlierer. 

Heute wird oft von einer Ellenbogengesellschaft gesprochen.  

Das meint im Grunde die Erfahrung, dass Menschen, die nicht so schnell sind, oder die 

sich nicht energisch genug durchsetzen können oder wollen, an den Rand gedrängt 

werden, ausgespielt & weggedrückt. 

Wenn so etwas am Arbeitsplatz geschieht, wenn jemand von seinem Platz verdrängt 

wird, dann spricht man von "Mobbing". So lange kennen wir dieses Wort noch gar nicht. 

Aber die Tatsache, dass wir diesen Begriff früher nicht kannten, heißt nicht, dass es dies 

früher nicht gegeben hat.  

Offensichtlich war all das auch schon in der Zeit bekannt, als Jesus gelebt hat. Denn 

genau das hat Er bei dem Gastmahl beobachtet, zu dem Er eingeladen war: das Gerangel 

um die besten Plätze. Dadurch will jeder zeigen: Ich bin wichtiger, vornehmer, 

angesehener als die anderen... 

Und was empfiehlt Jesus? Zunächst hört sich das wie ein Trick an & klingt wie: ‚Spiele 

den Bescheidenen & setze dich auf den letzten Platz. Dann wird schon einer kommen & 

dich vor all den anderen Leuten nach vorn auf einen Ehrenplatz bitten‘. Da könnte eine 

berechnende, falsche Bescheidenheit im Spiele sein, um so zu Aufmerksamkeit & 

Ansehen zu kommen. 

Dass Jesus es nicht so gemeint hat, merken wir, wenn wir auf den Schluss des Evangeli-

ums schauen. Da spricht Er von denen, die wirklich am Rande stehen, die längst ihren 

Platz verloren haben in der Gesellschaft, die bei der großen ‚Reise nach Jerusalem‘ schon 

am Anfang ausscheiden mussten: Arme, Krüppel, Lahme & Blinde – und im Blick auf 

heute würde Er wohl die vielen nennen, die durch Kriege oder Vertreibung ihren Platz, 

ihre Heimat verloren haben, die nirgends willkommen sind. Auch die Arbeitslosen, die 

jeden Cent umdrehen müssen. Aber auch all die behinderten oder pflegebedürftigen 

Menschen, die das Gefühl haben, abgeschoben zu sein, gehören dazu. Diese Liste ließe 

sich fortsetzen. 

Genau diese Menschen, sagt Jesus, sollt ihr einladen, ihnen sollt ihr einen Platz in eurer 

Mitte geben. Und zwar nicht irgendeinen Platz, sondern euren Platz. Da hört dann jede 

falsche Bescheidenheit auf. Hier geht es um echte Demut, die einen Blick hat für jene, 

die wirklich keinen Platz haben.  

Demut – zwei Worte stecken in diesem Wort: Dienen & Mut. Mut, anderen zu dienen, 

der Mut, sich selber nicht zu schade oder zu vornehm zu sein – & zwar ohne 

Hintergedanken, ohne Vorbehalte. Papst Franziskus hat uns bei einigen Gelegenheiten 

das schon vorgelebt. Bei ihm wirkt das sehr authentisch. Ich kann mir vorstellen, dass  



 

 

 

mancher ‘Diener‘ (lat. Minister, griech. tapeinos*) in Politik oder Kirche so etwas 

höchstens dann machen wird, wenn die Medien dabei sind.  

Auch bei uns wehrt sich vieles dagegen. Garantiert fallen uns tausend Argumente ein, 

warum das alles viel zu fromm gedacht ist. 

Aber Jesus argumentiert anders. Er lädt uns ein, die ganze Sache mit den Augen Gottes 

zu sehen. Denn in Seinen Augen ist jeder Mensch einmalig & wertvoll, unabhängig 

davon, was er aus seinem Leben gemacht hat, ob er es zu etwas gebracht hat oder nicht; 

unabhängig davon, was er leisten kann oder ob seine Möglichkeiten durch Krankheit, 

Behinderung oder Alter eingeschränkt sind. Bei Gott hat jeder seinen Platz, keiner ist 

wichtiger oder unwichtiger als der andere. Auch ich bin in Gottes Augen wertvoll. Dieses 

Wissen kann mich frei machen, unabhängig davon, was andere über mich denken. Ich 

bin nicht auf das Ansehen bei Menschen angewiesen. Dann aber kann ich mich auch für 

andere oder deren Anliegen einsetzen, selbst wenn das kein Ansehen bringt. 

Das ist Jesu Rezept gegen die Ellenbogengesellschaft:  

Lerne, die Welt & die Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Das macht dich frei 

von dem Zwang, krampfhaft bei dem Spiel um die ersten Plätze mitzuhalten.  

Lerne, die Menschen mit den Augen Gottes zu sehen, dann wirst du spüren, dass jeder 

Mensch seinen Platz hat, unabhängig davon, wer er ist & was er leistet.  

Lerne, die Menschen mit den Augen Gottes zu sehen, dann wirst du nicht mit aller Kraft 

um den besten Platz kämpfen, sondern dafür sorgen, dass jeder die Chance bekommt auf 

einen guten Platz.  

 

 

* tapeinos = demütig, zum Dienen bereit. Aus dem t wurde schließlich ein Kreuz, 

                        das vor dem Namen des Bischofs steht 

 


