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„Es gibt keine größere Liebe, als 

wenn einer sein Leben für seine 

Freunde hingibt.“ 

                                                        (Joh 15,13) 
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    Liebe Freunde des Wortes! 

 

 „Sobald ich glaubte, dass es einen Gott gibt, habe ich auch verstanden, dass ich nur 

noch für ihn leben kann!“ So schreibt Charles de Foucauld nach Jahren des Irrens und 

Suchens in seinem Leben. Eine ähnliche Erfahrung macht Madeleine Delbrêl, die 20 Jahre 

nach ihrer Entdeckung Gottes schreibt: „Ich war von Gott überwältigt worden und bin es 

noch!“ – „Er ist ein Du, das man lieben kann, wie man eine Person liebt!“ Aus dieser 

Entdeckung folgt für sie eine radikale Hingabe an jeden Menschen, dem sie begegnet: „Wenn 

wir unser Herz zu Gott hinwenden, gibt er uns dieses ‚Herz aus Fleisch‘, das alles, was es 

anrührt, in Glut versetzt.“ Gottesliebe und Nächstenliebe sind im tiefsten nicht zu trennen. 

Denn die Liebe zum Nächsten „ist ein Zustand, in den wir durch die Liebe Gottes versetzt 

werden“. 

 

 Liebe Freunde des Wortes, wer einmal von Gottes brennender Liebe berührt ist, wird 

dieses Feuer weiterbringen. Wer sich einmal in der Tiefe seines Lebens von Gott beschenkt 

gefühlt hat, der kann nicht anders, als sich zu schenken. Deswegen sagt Jesus seinen 

Freunden, denen er ja alles, was er von seinem Vater gehört hat, offenbart hat: „Es gibt keine 

größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde gibt!“ 

 

 Haben wir im vergangenen Monat immer wieder DANKE gesagt für die vielen 

alltäglichen Zeichen der Liebe Gottes zu uns, so ruft uns die zweite Perle der Liebe auf, selber 

„Akteure der Liebe“ zu werden. Sagen wir uns morgens vor dem Spiegel stehend: „Du bist 

geschaffen, um zu lieben!“ Gehen wir dann in den Tag – ohne vorgefasste Ideen und allzu 

enge Pläne -  allein beseelt von dem Wunsch, die Liebe Gottes weiter zu schenken.  

Verschenk dich an die Aufgabe, die dir gestellt ist! Verschenk dich an die Menschen, die 

deine Nächsten sein werden. Sei bestrebt, keinen Augenblick zu verpassen, in dem du Gottes 

Liebe weiter geben kannst. Eile ohne zu Zögern, um zu lieben, jeden, der dich braucht! Und 

lass dir leise von Gott in jedem Augenblick zusagen: Gib dich! 
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