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                                            Liebe Freunde des Wortes! 

 
 ‘Wo werde ich Halt finden, wenn alles um mich herum zerbricht?‘  Diese Frage bedrängt uns 

zu verschiedenen Zeiten unseres Lebens. Maria Magdalena beantwortet sie mit ihrer Entschiedenheit. 

Sie bleibt Jesus treu, auch als er stirbt. Sie findet Halt bei Jesus und ist bei ihm in seinen und in ihren 

stärksten Stürmen. Auf Jesus allein gründet sie ihre Hoffnung, nachdem er sie von falscher 

Anhänglichkeit befreit hat. 

 

„Baut euer Haus auf dem Felsen, wie der Mann, der ‚die Erde tief aushob‘. Versucht auch ihr, 

jeden Tag dem Wort Christi zu folgen. Betrachtet ihn als den wahren Freund, mit dem ihr euren 

Lebensweg teilen könnt. Mit ihm an eurer Seite werdet ihr fähig sein, den Schwierigkeiten, den 

Problemen und auch den Enttäuschungen und Niederlagen mit Mut und Hoffnung gegenüberzutreten. 

Euch werden immerzu leichtere Angebote gemacht, aber ihr werdet selbst merken, dass sie sich als 

trügerisch erweisen, euch keinen Frieden und keine Freude schenken. Nur das Wort Gottes weist uns 

den wahren Weg, nur der Glaube, der an uns weitergegeben wurde, ist das Licht, das den Weg 

erleuchtet.“ So ruft Papst Benedikt die Jugendlichen, die sich in diesem Monat auf den Weg zum 

Weltjugendtag nach Madrid gemacht haben, in die Freundschaft zu Jesus. 

Er selber sagt uns: „Wenn jemand mich liebt, wird er an meinen Wort fest halten. (…) Wer 

mich nicht liebt hält an meinen Worten nicht fest!“ (vgl. Joh 14,23-24) Auf Jesus gegründet zu sein, 

sein Freund zu sein, bedeutet damit,  Augenblick für Augenblick mich an Jesu Wort zu orientieren. 

 

„Wenn wir zusammen kommen, um das Evangelium miteinander zu lesen, tun wir das nicht, 

um Studien zu betreiben, sondern um bei ihm Zuflucht zu finden. Betend, suchend und aufmerksam 

hörend versammeln wir uns um die Person Jesu, um das, was er gesagt hat, um das, was er getan hat. 

Wir bringen unser Leben mit ihm in Kontakt, so wie es ist  - damit er es immer mehr zu dem werden 

lässt, was es sein soll.“ Denn es gilt: „Das Evangelium ist nicht für Leute geschrieben, die nach neuen 

Ideen suchen. Es ist da für Jünger und Jüngerinnen, die ihm gehorchen wollen.“ (Madeleine Delbrêl) 

 

Liebe Freunde des Wortes, verwurzeln wir uns in diesem Monat noch tiefer in Jesus. Fragen 

wir uns bei allen Entscheidungen großer und kleiner Art neu: „Was ist jetzt das Wort Jesu, das mir 

Richtung gibt?“ 

 

Für das OnWordTeam     Meinolf Wacker 

__________________________________________________________________________________ 
P.S.: Wir werden  mit einer Gruppe der Freunde des Wortes beim Weltjugendtag in Madrid sein. Wir laden Euch 

ein, uns am  Mittwoch, dem 17.08.2011   um 16 Uhr im ‚Parque del Buen Retiro‘ an dem berühmten Brunnen 

„Fuente del Angel Caido“ zu treffen. Wir freuen uns sehr, einige von Euch kennen zu lernen. Also: „Buon 

camino!“ Wir werden dort mit gelben T-Shirts und Fahne stehen! 
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