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Wer bei euch groß sein 
will, der soll euer Diener 
sein.                    (Mk 10,43)                        
____________________________________           
              Sei groß und diene! 
              Be great and serve! 
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Liebe Freunde des Wortes, 

 
 neben meinem Elternhaus wohnte eine alte Frau, die uns Kinder sehr, sehr gerne hatte. 
Wo sie nur konnte, zeigte sie uns durch kleine Zeichen ihrer Zuneigung. Wir mochten sie sehr! 
Wenn wir früh morgens zu einer Ferienfahrt aufbrachen, konnten wir uns sicher sein, dass in 
ihrer Wohnung schon Licht brannte. Sie war aufgestanden, um uns zu winken und eine gute 
Zeit zu wünschen. Das Licht in ihrer Wohnung ist in meiner Erinnerung geblieben. Es stand 
und steht für das Licht ihres Herzens. 
 
 Liebe Freunde des Wortes, was in der Liebe zählt, ist zu lieben. Oft sind es die 
Kleinen, die uns da Wegweiser sein können. Ihr Leben zeigt, was Papst Franziskus in seiner 
Predigt im Juni 2015 in Sarajevo gemeint hat, wenn er dazu einlud, Frieden zu säen „mit 
dienstbereitem Auftreten und Handeln“.  Zwei Brüder aus einem asiatischen Land waren zu 
uns nach Deutschland geflohen und hatten um Asyl gebeten. Ihre Anträge waren abgelehnt 
worden. Von ihrer Folter hatten sie in den gerichtlichen Verhandlungen kaum gesprochen, da 
sie vor einer weiblichen Dolmetscherin Scham empfanden, offen zu erzählen, was mit ihnen 
geschehen war. So wurde ihr Asyl-Antrag als unbegründet abgelehnt. Ein Mann mittleren 
Alters, selber von Krankheiten und Lebenswidrigkeiten heimgesucht, nahm sich ihrer an. Er 
wurde ihr „Flüchtlings-Pate“. Er besuchte sie regelmäßig, gewann mehr und mehr ihr 
Vertrauen. Er organisierte ein psychologisches Gutachten und begleitete die beiden jungen 
Männer zu allen ärztlichen und gerichtlichen Terminen. Er wurde ihr Bruder!  Der Asylantrag 
der beiden wurde im zweiten Anlauf – dank der hilfsbereiten Liebe des Paten - positiv 
beschieden. Sie durften bleiben. Als die beiden Brüder mir diese Botschaft überbrachten, 
weinten sie. Der eine von ihnen sagte: „Eine solche Liebe, wie sie uns unser Pate 
entgegengebracht hat, haben wir noch nie erlebt. Er ist für uns ein echter Bruder!“ 
 
 „Was in der Liebe zählt, ist zu lieben!“ Machen wir uns täglich neu auf den Weg, 
einander zu dienen. Werden wir Weltmeister im Dienen! Sei groß und diene! – Be great and 
serve! Wir dürfen schon jetzt wissen, dass wir am Ende unseres Lebens von Jesus hören 
werden: Das hast Du mir getan! Also: Be great and serve! 
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