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Geh und handle genauso! 
                                    (Lk 10,37)                        
______________________________________           

Setz Friedenszeichen! 
Set exampels of peace! 
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Liebe Freunde des Wortes, 

 
ich kenne einen Mann – schon relativ betagt, der total überzeugend lebt. Ich weiß von 

ihm, dass er vor wenigen Tagen eine Gruppe syrischer Flüchtlinge zu sich zum Mittagessen 
eingeladen hat. Die Kinder der Flüchtlingsfamilien haben ihm selbstgemalte Bilder mit-
gebracht und aus ihrer Heimat erzählt. Mit den Eltern hat er über deren Leben als  Flüchtlinge 
gesprochen. Monate vorher hatte er sonntagsnachmittags ganz spontan eine große Einrichtung 
für Flüchtlinge in seiner Stadt besucht. 
 
 Dieser Mann – ein echter Zeuge des Evangeliums – hat zu Beginn dieses Monats einen 
älteren Bruder besucht, der zu seiner Familie gehört. Dieser Bruder lag in einem Kranken-
haus. Der Besucher war eine ganze Weile bei ihm und hat ihm Mut und Hoffnung für die 
letzte Begegnung mit Jesus gemacht. Er hat den Schwerkranken seine ganze Liebe und 
Zärtlichkeit spüren lassen. 
 
 Die Liebe dieses Mannes gilt immer neu seinen Nächsten, vor allem den Kleinen, 
Armen und Gescheiterten. So ist er im August dieses Jahres eines Nachmittags ganz 
unerwartet in einer Wohn-Gemeinschaft ehemaliger prostituierter junger Frauen aufgetaucht. 
Sie kamen aus Rumänien, Nigeria, Albanien, Tunesien, Italien und der Ukraine. Er ist diesen 
Frauen mit ihren schweren Lebensgeschichten voller Barmherzigkeit begegnet. 
 
 Ich bin mir sicher, Ihr habt schon erraten, um wen es geht – um Papst Franziskus. ER 
zeigt uns auf beeindruckende Weise, wie wir mit unseren Nächsten leben und ihnen Nähe 
zeigen können. Und wie Jesus uns am Ende des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter 
sagt: „Geh und handle genauso!“ gilt es eben auch für die Lebensimpulse, die uns Papst 
Franziskus gibt: „ Geh und handle genauso!“ 
 
 Wie wäre es, wenn sich jeder von uns jede Woche neu mit Menschen trifft, die uns 
Gott zuspielt und die unsere Nähe brauchen? Schreibt euch auf, wer euch in diesem Moment 
einfällt! Geht diese Menschen besuchen! -  Bringen wir mit der Geste unseres Besuches die 
Zuneigung, Barmherzigkeit und Zärtlichkeit Gottes  zu diesen Menschen. So geben wir dem 
Frieden neu eine Zukunft: Setz Friedenszeichen! – Set exampels of peace! 
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