
 

 

John Plankers 

Dass ihre Namen im Himmel verzeichnet sind, darüber sollen sich die Jünger freu-

en, die von ihrer Missionsreise zu Jesus zurückkehren, nicht über ihren Erfolg. Ich 

möchte einen Schritt weitergehen: Erfolg ist keine Voraussetzung, um im Himmel 

eine Heimat zu haben. Wichtiger ist, sich von Jesus in den Dienst nehmen zu lassen. 

Sich zu den Menschen aussenden zu lassen, gute Botschaft zu bringen in Wort und 

Tat. Der Weg zu den Menschen ist der Weg in den Himmel. 
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Maria besucht ihre 

Verwandte Elisabeth. 

Vom Heiligen Geist 

erfüllt, ruft Elisabeth 

auf den Gruß Marias: 

„Wer bin ich, dass die 

Mutter meines Herrn zu 

mir kommt?“ (Lk 1,43).  

Voll Freude über Got-

tes Heilshandeln jubelt  

Maria: „Meine Seele 

preist die Größe des 

Herrn“ (Lk 1,46).  

Beide Frauen preisen 

Gott für die neue Zu-

kunft, die Er in den  

beiden Kindern der 

Welt schenkt. Der Herr  

wendet alles zum  

Guten! 

Die Blumen des Blinden 
In einem kleinen Haus mit einem großen Garten lebte 
ein blinder Mann. Er verbrachte jede freie  
Minute in seinem Garten und pflegte ihn trotz seines 
Handicaps mit großer Hingabe. Ob Frühling, Sommer 
oder Herbst, der Garten war ein Blütenmeer. „Sagen 
Sie“, bemerkte ein Vorübergehender, der die Pracht 
bestaunte, „Warum tun Sie das? Sie können doch  
davon nichts sehen, oder?“ 
„Oh, nein“, antwortete der Blinde, „nicht das  
geringste.“ – „Warum kümmern Sie sich denn dann 
überhaupt um den Garten?“ 
Der Blinde lächelte: „Ich kann Ihnen dafür vier Grün-
de nennen: Erstens, ich liebe Gartenarbeit; zweitens, 
ich kann meine Blumen anfassen; drittens, ich kann 
ihren Duft riechen. Der vierte Grund sind Sie!“ – 
„Ich? Aber Sie kennen mich doch gar nicht!“ „Nein, 
aber ich wusste, Sie würden irgendwann vorbeikom-
men. Sie hätten Freude an meinen herrlichen Blumen 
und ich hätte Gelegenheit, mich mit Ihnen darüber zu 
unterhalten.“                                                  (Hoffsümmer) 
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