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Die Die Feindesliebe Feindesliebe ist ist   

der Jüngerder Jünger  MeisterstückMeisterstück  
 

Josef Mohr 

  Feindesl iebe  für  immer  
 

Liebe Schwestern und Brüder, die den Sonntags-
gruss nutzen 
Sie brauchen nicht verwundert das Brillenglas 
putzen. 
Tatsächlich ist der Text für heute in Reimen erstellt 
als Geschenk an unsere manchmal närrische Welt. 
Als Sonntagsgruß nimmt er Bezug auf eine Bibel-
stelle, 
die lang zu bedenken sich lohnt, nicht nur auf die 
Schnelle. 
Denn Feindesliebe muss wachsen und kräftig wer-
den, 
damit sie verändert manch Leiden auf der Erden. 
 

Die Narretei im Leben ist 
für manchen Menschen wie der Mist. 
Er riecht nicht gut, wenn er ist frisch, 
doch steht auch vieles auf dem Tisch 
was nur gut wuchs, weil Mist im Spiel, 
ob etwas nur oder auch viel. 
 

So ist vielleicht es auch mit dem, 
was hilfreich ist und unbequem. 
Wie ist es mit der Feindeslieb 
die Jesus einst als Wert beschrieb? 
Es war ja die Predigt vor einer Schar 
die auf der Suche nach Neubeginn war. 
Sie wollten von diesem Mann doch ein Wort, 
das sie begleitet an den heimischen Ort. 
„Sag du uns, Meister, wie soll ich verstehn, 
als einfacher Mensch auf Gottes Weg gehn?“ 
Gib Beispiele uns, die im Alltag wir kennen, 
die wir als Herausforderung gerne benennen. 
 

So stehen die Worte vom Nein zur Rache, 
das soll nicht sein der Christen Sache. 
So steht die Bitte: Überrasche durch Zeichen, 
die auch steinharte Herzen können erweichen. 
Vielleicht kommt aber auch ins Wort, 
dass manche Hoffnung lebt noch fort. 
Die Hoffnung wächst aus dem, was war, 
aus dem, was uns vor Jahren machte klar: 
Ich hab den Schlüssel für Frieden gefunden, 
als er war lebendig für einige Stunden. 
Es war ganz besonders, zerbrechlich und fein: 
In solcher Weise sollte öfters es sein. 
 

Jetzt ist dafür eine sehr gute Zeit, 
zumal der eigene Schmerz ist nicht weit. 
Er macht uns empfindlich. Nur ein falscher Blick 
macht die Luft im Zimmer manchmal schon dick. 
Doch ein Wort des Friedens nimmt Spannung her-
aus 
verändert das gereizte Klima in so manchem Haus. 
 

Jetzt ist die Zeit, da beim nun anderen Tun, 
jetzt, da so manche Aufgaben ruhn. 
Jetzt kann ich entscheiden: „Was mache ich neu? 
Wo werde ich mutig? Wo hilft mehr die Scheu?“ 
Die Scheu davor, das Wort „Dummkopf“ zu sagen. 
Oder dem Nächsten einen Streit lange nachzutra-
gen. 
Die Scheu zu verbittern und hartherzig zu sein, 
denn dadurch werden wir ganz klein. 
 

Ich hab schon erlebt: Eine Zeile im Reim 
zaubert hin und wieder hervor einen Keim, 
aus dem eine Blume wird oder ein Baum, 
so schön und so stark wie in manchem Traum. 
 

Dann wird auch daraus echtes und persönliches 
Leben, 
zu dem unser Herr den Segen wird geben. 
Habt dafür den Mut, 
denn er tut euch gut! 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer  

 


