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    Liebe Freunde des Wortes, 

 

 Jesus wollte bei den Seinen bleiben – für immer! Er wollte sie nicht verlassen, denn er wusste, 

wie sehr sie ihn brauchten. Aber wie sollte das geschehen, da er sich den Gesetzen von Raum und Zeit 

unterworfen hatte und -  wie alle Menschen - sterben würde? Wie konnte er zu seinem Vater im 

Himmel zurück kehren und doch bei den Menschen bleiben. Diese Frage konnte nur Gott allein lösen! 

Und er fand einen Weg! Noch zu Lebzeiten auf dieser Erde macht Jesus – Gottes Sohn – den Seinen 

deutlich, dass er  bei ihnen bleiben würde,  ganz anders als vorher, aber total real! Er lässt seine Jünger 

verstehen, dass er immer dann da sein wird, wenn sie IN SEINEM NAMEN versammelt sind. Sein 

Name war „Liebe“, eine Liebe, die sich total für den Nächsten verschenkt, bis zur Hingabe des 

eigenen Lebens. Überall, wo Menschen dazu bereit sein würden – so sagte Jesus es ihnen – würde er 

gegenwärtig sein – spürbar und erlebbar. 

  

 Madeleine Delbrêl hatte als junge Frau sehnsüchtig nach Gott gesucht. Nachdem sie gefunden 

hatte konnte sie sagen: Ich habe verstanden, dass Gott „lebendige Wirklichkeit ist und dass man ihn 

lieben kann, wie man eine Person liebt!“ Sie war überzeugt von Gottes Gegenwart in der Mitte der 

Seinen. So schreibt sie: „In Gemeinschaft leben heißt, für die Welt… die Gegenwart Jesu sicher zu 

stellen, gemäß seinem Wort: Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten 

unter ihnen! Ein Gemeinschaftsleben, das in vollkommender Liebe gelebt wird, ist wie ein 

Streichholz, auf das man nicht verzichten kann, wenn man ein Feuer anzünden will, unter den 

Menschen!“ 

 

 „Wohnt denn Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde?“ fragt der Chronist im Alten 

Testament. Er scheint das Feuer nicht gespürt zu haben. Unsere Antwort ist klar: Ja, Gott wohnt dort, 

wo Menschen in vollkommener Liebe miteinander und füreinander leben! Dann lebt ER als der 

Auferstandene in ihrer Mitte und schenkt Frieden, Geduld und Freude. 

 

 Liebe Freunde des Wortes, Jesus will immer in unserer Mitte sein, daran erinnert uns die letze 

der Perlen, die Perle der Auferstehung. Schenken wir in diesen Tagen der Vorbereitung auf das 

Weihnachtsfest vor allem denen, mit denen wir leben, konkrete Zeichen der Liebe, die Jesus Raum 

geben, unter uns geboren zu werden. Machen wir IHM durch unsere Liebe  Platz und bitten wir IHN 

immer wieder: Wohn in unserer Mitte! 
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