
 13.Sonntag nach Trinitatis 
Wochenspruch:  

Jesus sagt: Was ihr getan habt einem von diesen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Matthäus 25,40b) 

 

Janosch: Ich mach dich gesund, sagte der Bär (Auszüge)  
 
Einmal kam der kleine Tiger aus dem Wald gehumpelt, konnte nicht mehr gehen, nicht mehr 
stehen und fiel um. … Sofort kam der kleine Bär gelaufen und rief: "Was ist, Tiger, bist du krank?" 
"Oh ja, ich bin so krank", rief der kleine Tiger, "ich kann fast nichts mehr bewegen." 
"Halb so schlimm", sagte der kleine Bär, "ich mach dich wieder gesund." … 
"Wo tut es dir ungefähr weh?", fragte der kleine Bär, "zeig mal!" … "Überall?", fragte der kleine 
Bär, "dann muss ich dich tragen." Und er trug ihn nach Haus. 
"Du musst mich aber verbinden", rief der kleine Tiger. "Jawohl, ganz klar", sagte der kleine Bär, … 
Als der kleine Tiger verbunden war, ging es ihm schon ein wenig besser. 
Aber dann ging es ihm wieder ein wenig schlechter, denn er hatte Hunger. 
"Ich koch dir etwas Dolles", sagte der kleine Bär, "sag mir mal deine Leibspeise!" 
"Springforelle mit Mandelkernsoße, Kartöffelchen und Semmelbröseln." 
"Haben wir nicht", sagte der kleine Bär, "sag was anderes." 
"Eiernudeln mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln", sagte der kleine Tiger. 
"Haben wir auch nicht", sagte der kleine Bär, "sag noch etwas anderes." 
"Semmelbrösel", sagte der kleine Tiger, aber die hatten sie auch nicht. 
"Sag doch mal: Bouillon!", sagte der kleine Bär. "Ja, Bouillon", rief der kleine Tiger, "das wollte ich 
haargenau sagen." "Und kleine Himbeeren aus dem Garten als Nachspeise", sagte der kleine Bär. 
Und dann kochte er für den kleinen Tiger eine fabelhafte Bouillon …  
… In der Nacht schlief der kleine Bär beim kleinen Tiger, denn das macht gesund. 
Und am nächsten Tag kam noch viel Besuch. (Irgendwann ging es dem kleinen Tiger wieder 
besser) "Aber nächstes Jahr", sagte der kleine Bär, "da darf ich einmal krank sein und du machst 
mich gesund, ja?" "Ganz klar", sagte der kleine Tiger, "selbstverständlich ja." 
 

Eine wunderbare Geschichte von selbstverständlicher Liebe und Fürsorge. Der eine braucht Hilfe und der 
andere gibt sie. So einfach ist das - und so toll.  
Im Neuen Testament sagt Jesus:  
Was ihr getan habt einem von diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Matthäus 25,40b) 
So einfach ist das – und doch so schwer. 
Der Bär ist aufmerksam, er sieht, dass etwas mit dem Tiger nicht stimmt. Was dem kleinen Tiger das Leben 
schwer macht, lässt sich zunächst gar nicht so leicht benennen. Die beiden müssen es gemeinsam 
herausfinden und behutsam ausprobieren, was helfen könnte.  
Der  Bär macht nicht einfach, was er für richtig und sinnvoll hält, sondern fragt und hört zu: Was brauchst 
du, was fehlt dir und was kann ich für dich tun? Der Bär weiß nicht alles besser.  
Er fragt, hört zu, achtet auf die Bedürfnisse des kleinen Patienten, wartet ab und gibt Zeit.  
Diese Achtsamkeit hat auch Jesus im Umgang mit seinen Mitmenschen gelebt. Sehen, fragen, zuhören, 
Nöte ernstnehmen, Zeit geben und behutsam helfen. 
An Jesu Leben können wir ein gutes Leben sehen.  
 

Der letzte Satz der Geschichte lautet: "Aber nächstes Jahr", sagte der kleine Bär, "da darf ich einmal krank 
sein und du machst mich gesund, ja?" "Ganz klar", sagte der kleine Tiger, "selbstverständlich ja." 
Zwischen uns Menschen ist Gegenseitigkeit ganz wichtig. 
Niemand ist immer schwach und hilfsbedürftig. Und niemand ist immer stark und kann helfen. 
Wir gehören zusammen, helfen einander und begegnen einander auf Augenhöhe.  
Jede und jeder darf mal ganz selbstverständlich krank und unsicher sein und die Unterstützung anderer in 
Anspruch nehmen. Und jeder und jede ist mal stark und voll Kraft und Energie und kann helfen. Auf dem 
Fundament der Liebe Gottes bilden wir ein tragfähiges Netzwerk. 

Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen, ihre Dorothee Antony 
 


