
 

 

 

Gedanken zum 15. Sonntag im Jahreskreis – 12. Juli 2020  

 

Bei Jesaja lesen wir (Jes 55, 10-11): 

 

So spricht der Herr: Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin 

zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen,  

dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen,  

so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, 

ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe.  

 

Jesaja spricht hier über das Wort Gottes, das weitreichende Folgen haben kann.  

 

Und was ist mit den Worten, die wir täglich hören, die wir täglich sprechen? 

Auch sie kehren nicht leer zu uns zurück.  

 

Von Philipp Neri wird erzählt, welche Buße er einer sehr geschwätzigen Frau auferlegte: 

“Zur Buße wirst du dir am Markt ein Huhn besorgen und dann damit zu mir zurückkommen. 

Unterwegs musst du es aber gut rupfen!“ Die Frau wunderte sich zwar über die Buße,  

führte sie aber doch aus und kehrte mit dem gerupften Huhn zu ihrem Beichtvater zurück.  

Philipp Neri sagte: „Nun geh und sammle alle Federn wieder ein!“  

 

Eine unmögliche Aufgabe! Und doch wie wahr! Wie schnell kommt uns ein Wort über die 

Lippen, das verletzt oder lächerlich macht und eigenartiger Weise fallen solche Worte auf 

fruchtbaren Boden, d.h. sie verbreiten sich wie Feuer und richten großen Schaden an.  

 

Seit 4 Monaten beherrscht ein Wort alle Medien: Abstand halten!  

Wir begegnen Freunde und schon ruft einer: Abstand halten!  

Wir stehen in einer Schlange vor der Kasse und hören es wieder: Abstand halten! 

 

Was macht dieses Wort mit mir?  

 

‚Abstand halten’  

– ist mein Gegenüber mein Feind, weil er das krankmachende Virus in sich trägt?  

oder habe ich vielleicht das Virus in mir und verbreite es gerade?  

Wir werden unsicher. Wie soll ich mich verhalten? 

 

Natürlich galt es auch vor Coronazeiten,  

die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden.  

 

Eine Fabel bringt es sehr anschaulich auf den Punkt: 

 

Eine Gruppe von Stachelschweinen drängte sich an einem kalten Tag ganz nah aneinander. 

Sie wollten nicht, dass einer von ihnen frieren musste.  

Aber bald fühlten sie die gegenseitigen Stacheln, deshalb rückten sie wieder auseinander.  

Das wiederholten sie einige Male. Aber immer, wenn sie auseinander gingen,  

fingen sie an zu frieren. So mussten sie entweder die Kälte oder den Schmerz aushalten.  

Da geschah es, dass sie endlich eine mittlere Entfernung voneinander herausfanden,  

in der es ihnen einigermaßen warm war und sie sich mit ihren Stacheln nicht wehtaten. 



 

Vielleicht ist es das, was wir in diesen seltsamen Zeiten lernen können: 

 

Kontakt entsteht nicht nur durch körperliche Nähe.  

Wir können Kontakt halten durch ein Lächeln, durch Zuwinken, durch Briefe oder Mails,  

die wir uns schreiben und immer wieder durch Worte,  

Worte, die uns Mut machen, die uns aufrichten…  

 

Auch solche Worte kehren nicht leer zu uns zurück.  

Sie können erfüllt sein von gegenseitigem Respekt,  

sie können zu Geduld und Ausdauer beitragen … 

sie können unsere Welt ein wenig menschlicher machen –  

trotz der allgegenwärtigen Aufforderung: ‚Abstand halten’! 

 

 

            GK 

 

 

 

Achte auf deine Gedanken,  

denn sie werden zu Worten. 

 

Achte auf deine Worte,  

denn sie werden zu Taten. 

 

Achte auf deine Taten,  

denn sie werden zu Gewohnheiten.  

 

Achte auf deine Gewohnheiten, 

denn sie werden zu deinem Charakter.  

 

Achte auf deinen Charakter,  

denn er wird dein Schicksal.  

 

Achte auf dein Schicksal,  

denn es bestimmt dein Leben.  
 

aus dem Talmud 
 


