
Wort der Heiligen Schrift  

„Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas 

vorzuwerfen hat! Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 

Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit 

ist!“ (Kol 3, 13-14) 

 

Impuls zum Hungertuch 

 

Das Misereor- Hungertuch ist aus 

verschiedenen Bettlaken 

zusammengenäht – aus einem 

Krankenhaus, aus einem Kloster.  

Die Künstlerin hat sie nicht in 

ihrem reinen Weiß belassen, 

sondern Staub der Straße 

aufgebracht, Risse grob vernäht. Wo Menschen zusammenleben, geschehen 

Verletzungen, Beschädigungen, entsteht Schmerz. Aber wir haben auch die 

Fähigkeit der Heilung, der Vergebung. Wir können - wie die Künstlerin in 

das Hungertuch - goldene Blumen der Hoffnung und der Liebe in unsere 

Beziehungen setzen.  

 

Gebet 

 

Gott, hab Erbarmen mit mir, sprich zu mir, dass du mich segnest, damit ich 

heil werde. Schau mich an, mit meinen Fehlern und Schwächen, mit meinen 

Gaben. Gott, erbarme dich meiner.  

Wenn du mich ansiehst, mein Inneres erkennst, dann kann ich anderen neu 

begegnen. Ich hoffe, dass du mich ganz neu aufbaust, ich vertraue darauf, 

dass deine Kraft mir zuströmt, durch die ich neu leben kann.  

Du gibst mir die Kraft, umzukehren, meinen Blick neu auf das 

Zusammenleben mit anderen zu wenden. Schenke mir Dankbarkeit und 

Freude daran, genug zu haben. Mach mich bereit, mit anderen zu teilen, 

ihnen einen Platz in meinem Herzen zu geben und da, wo es nötig ist, 

Bereitschaft zur Versöhnung anzubieten.   
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Es geht!  

Anders zusammen leben  



Zusammenleben – Miteinander – Kontaktpflege… die Einschränkungen, die 

wir gerade erleben, machen uns in einer neuen Weise aufmerksam für die 

existentielle Bedeutung des „Zusammenlebens“ von Menschen.  

Dabei ist die Diskussion in unserer Gesellschaft schon seit einigen Jahren sehr 

intensiv geworden – wer gehört zu uns? Wo ist es nötig, einen konkreten 

Schritt zu tun und Grenzen zu überwinden? 

Nach wie vor unübertroffen bringt Karl Valentin diesen Aspekt zum 

Ausdruck: (Karl Valentin, Die Fremden (1940) 

Lehrer: Gut - und was ist ein Fremder? (…) 

Max: Ja ein Fremder ist nicht immer ein Fremder.  

Lehrer: Wieso?  

Max: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.  

Lehrer: Das ist nicht unrichtig - und warum fühlt sich ein Fremder nur in der 

Fremde fremd?  

Christina: Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist, und zwar so 

lange, wie er sich nicht mehr fremd fühlt, dann ist er kein Fremder mehr. 

 

Es geht! Anders zusammen leben 

Wenn sich ein Mensch nicht mehr fremd fühlt, ist er kein Fremder mehr – 

vielleicht lässt sich so eines der Anliegen auf den Punkt bringen, das Papst 

Franziskus bewegt hat, als er in seiner Enzyklika Fratelli tutti über die 

Geschwisterlichkeit aller Menschen nachgedacht hat. Wie eng hier der eigene 

familiäre Umkreis mit den weiteren Kreisen der Gesellschaft und schließlich 

der ganzen Welt verbunden sind, führt er in Nr. 230 aus:  

Das Bemühen um die Überwindung trennender Hindernisse ohne Aufgabe der 

eigenen Identität setzt voraus, dass in allen ein grundlegendes 

Zugehörigkeitsgefühl lebendig ist. Denn »unsere Gesellschaft gewinnt, wenn jede 

Person, jede soziale Gruppe sich wirklich zu Hause fühlt. Bei einer Familie 

gehören die Eltern, die Großeltern, die Kinder dazu; keiner ist ausgeschlossen. 

Wenn einer eine Schwierigkeit hat, sogar eine gravierende, kommen die 

anderen ihm zu Hilfe und unterstützen ihn, selbst dann, wenn er sie sich selbst 

„eingebrockt“ hat. Sein Leid ist das Leid aller. (…) sie stützen und fördern ihn. 

Sie streiten sich, doch es gibt etwas, das unverrückbar bleibt: die familiäre 

Verbindung. Die familiären Streitigkeiten werden zu Versöhnungen. Die Freuden 

und die Leiden eines jeden machen sich alle zu eigen. Das ist Familie! Wenn es 

uns gelingen könnte, den politischen Gegner oder den Hausnachbarn mit den 

gleichen Augen zu sehen, wie wir unsere Kinder, die Ehefrau oder den 

Ehemann, den Vater oder die Mutter sehen, wie gut wäre das doch! Lieben wir 

unsere Gesellschaft, oder bleibt sie etwas Fremdes, etwas Anonymes, das uns 

nicht einbezieht, uns nichts angeht, uns nicht verpflichtet?« 

Die folgende Geschichte von John Kord Lagemann macht dies 

konkret:  

„Einmal saß ich bei einer Bahnfahrt neben einem jungen Mann, dem sichtlich 

etwas Schweres auf dem Herzen lastete. Schließlich rückte er dann auch damit 

heraus: Dass er ein entlassener 

Sträfling und jetzt auf der Fahrt nach Hause sei. Seine Verurteilung hatte 

Schande über seine Angehörigen gebracht, sie hatten ihn nie im Gefängnis 

besucht und auch nur ganz selten geschrieben. Er hoffte aber trotz allem, dass 

sie ihm verziehen hatten. Um es ihnen aber leichter zu machen, hatte er ihnen in 

einem Brief vorgeschlagen, sie sollten ihm ein Zeichen geben, an dem er, wenn 

der Zug an der kleinen Farm kurz vor der Stadt vorbeifuhr, sofort erkennen 

könne, wie sie zu ihm stünden. Hatten die Seinen ihm verziehen, so sollten sie 

in dem großen Apfelbaum an der Strecke ein weißes Band anbringen. Wenn sie 

ihn aber nicht wieder daheim haben wollten, sollten sie gar nichts tun, dann 

werde er im Zug bleiben und weiterfahren, weit weg – Gott weiß, wohin. 

Als der Zug sich seiner Vaterstadt näherte, wurde seine Spannung so groß, dass 

er es nicht über sich brachte, aus dem Fenster zu schauen. Ein anderer Fahrgast 

tauschte den Platz mit ihm und versprach, auf den Apfelbaum zu achten.  

Gleich darauf legte er dem jungen Sträfling die Hand auf den Arm. „Da ist er“, 

flüsterte er, und Tränen standen ihm plötzlich in den Augen, „alles in Ordnung. 

Der ganze Baum ist voller weißer Bänder.“ In diesem Augenblick schwand alle 

Bitternis, die sein Leben vergiftet hatte. „Mir war“, sagte der Mann später, „als 

hätt’ ich ein Wunder miterlebt. Und vielleicht war's auch eines.“ 

 

Zum Nachdenken:  

 Wo erlebe ich Menschen, die sich fremd fühlen – in einer Situation, in 

einer Umgebung… Welchen Beitrag kann ich dazu leisten, dass sie sich 

„nicht mehr fremd fühlen“ müssen? 

 

 Liebe ich unsere Gesellschaft, oder bleibt sie etwas Fremdes, etwas 

Anonymes, das mich nicht einbezieht, mich nichts angeht, mich nicht 

verpflichtet? 

 

 Gibt es jemanden, der auf „weiße Bänder in meinem Apfelbaum“ 

wartet? 


