
 

 

 

 

 

 

Eine Geschichte erzählt über zwei Brüder, die in ihrem Lebensstil wirklich chaotisch waren und alles taten, 

was sich die Leute denken konnten. 

Als einer von ihnen plötzlich starb, ging der überlebende Bruder zum örtlichen Pastor und fragte. Würde es 

Ihnen etwas ausmachen, bei der Beerdigung meines Bruders zu predigen? Wir kennen niemand in der 

Kirche. Würden Sie bei seiner Beerdigung predigen? Viele Leute werden kommen. Der Pastor sagte aus 

Mitleid: „in Ordnung. Ich weiß es“ nicht, aber ihr wart …...“- Er sagte, schauen Sie ich werde Ihnen viel 

Geld bezahlen und nannte eine große Geldsumme. “Ich habe nur eine Bitte an Sie. Wenn Sie die Laudatio 

meines Bruders sprechen, würden Sie ihn bitte einen Heiligen nennen. Er sagte, es ist egal, was Sie sagen, 

bezeichnen Sie ihn einfach als Heiligen. Der Pastor dachte sehr schnell nach und sagte:  „Ich denke, ich 

kann das tun. Der Tag der Beerdigung kam und der Platz war voll. Pastor predigte sehr eindrucksvoll und 

mitten in seiner Predigt wurde er zunehmend beredt und sagte: „Der Mann, den Sie im Sarg sehen, war faul. 

Er hat schmutzige, böse, schlechtere Dinge getan, als man sich jemals denken kann. Er war ein wahrer 

Faulpelz,- aber im Vergleich zu seinem Bruder war er ein Heiliger. 

 Wir möchten heilig sein: - im Vergleich zu wem? 

Wir wollen gut, - besser, - am besten sein: - im Vergleich zu wem? 

Vergleichen ist für uns in unserem Leben normal. Die meisten von uns vergleichen sich mit anderen in 

Bezug auf Schönheit, Studium, Arbeit, Gehalt, Haus, Auto, Wohlstand usw. - meistens mit anderen in 

materiellen Dingen. Bin ich besser als so oder so?  

Die meisten von uns verschwenden ihre Zeit mit Vergleichen mit anderen. Am Ende führt uns dieses 

Vergleichen ins Unglück. 

Vergleichen wir uns jemals mit anderen in Bezug auf das geistige Leben, den Charakter, die Güte, die 

Großzügigkeit usw.? Jesus sagt im Evangelium Matthäus 5, 48: „Seid auch vollkommen, wie euer 

himmlischer Vater vollkommen ist.“ 

Hören wir auf, uns mit anderen zu vergleichen. Beginnen wir mit dem Vergleich mit uns selbst. Bin ich 

heute ein besserer Mensch als gestern? Bin ich heute näher bei Gott als gestern? 

 

                                          Balaswam Jujugiri, aus Indien, seit 2019 Kaplan  

        in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini Germersheim 

                     Heute mal eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 


