
22. November 2020 – Christkönigssonntag -  95. Jahrgang - Nr. 47 

 

 

 

 

 Jeder König ist 

das Kind seiner Mu�er. 
aus Indien 

„Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; 

ich war durs�g und ihr habt mir zu trinken gegeben; 

ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; 

ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; 

ich war krank und ihr habt mich besucht; 

ich war Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen; 
 

ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben; 

ich war durs�g und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben; 

ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen; 

ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben; 

ich war krank und ihr habt mich nicht besucht; 

ich war im Gefängnis und ihr seid nicht zu mir gekommen.“ 

(Mt 25,35-36; 42-43) 
 

Das ist unmissverständlich! In jedem Menschen begegnet mir Christus. In jedem Menschen begegnet mir der 

„Gesalbte“ (das bedeutet das Wort „Christus“). In jedem Menschen begegnet mir ein König, eine Königin. Jeder 

Mensch ist für Go' wie ein König oder eine Königin. Wenn ich auf diese Weise auf jeden Menschen schaue, dann 

müsste das meinen Blick verändern. Dann blicke ich 

jeden Menschen durch Go'es Augen an. Und dann 

kann ich Mauern einreißen, die Mitmenschlichkeit 

und ein friedliches Miteinander versperren. Dann 

kann ich gar nicht anders als helfen, wo andere in 

Not sind; dann werde ich sensibler für das, was not-

wendig ist. 
 

Der hl. Mar2n hat deshalb den Mantel geteilt. Der hl. 

Kamillus hat in jedem Kranken Christus erkannt. Des-

halb gilt: „Was ihr einer meiner geringsten Schwes-

tern und einem meiner geringsten Brüder getan habt, 

das habt ihr mir getan. Was ihr einer meiner gerings-

ten Schwestern und einem meiner geringsten Brüder 

nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan.“ (Mt 

25,40) 
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