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Dle Elnhelt von Gottes- und Menschenliebe

t. 4flg Llebe grtindet in Gott und bewegt mich in und zu Gott: dlecottesli_e-bo, dle xltennIlebe, dle Kindesllebe, dle erotlsche Lle-be, die_Ne-chstenllebe, die F6rrlstenliebe, dfe'SttnderlLeUEi--afE--Felndesllebe, die unlversale Llebe.
Itas tue ich elgentlich, wenn 1ch liebe?

2. Nah ist
Und schwer zu fassen d.er Gott.Voll Giitt ist; keiner aber faBsetA1leln Gott. H6LderIin

f. Ich ndchte Gott lieben.
Ich n6chte dle Menschen lleben.Ich schrelbe dle Nanen der i4enschen aufj dle Ich Ileben n6chte.(Belsplele: drelne ve::rrrandieir una Freund6i ole rJmmiriiinen - ar.rf
melnem -FLur; ln melren Semebteri meine Lehrer; Menschen. dle nlrdurch dle Netbhrlchten nahegebracht uerden.

4, rGiitt Uebt B6thh, G6rbatsdhow und anderb litenschen dleAer Art.I
Ilbnn loh dleseh Satz zustlnme, was denke ich und fllhle 16h datet?
Gott id.entiflziert sich mit d.em Armen und Leid.enden. (Mt Z;-.4O)
Wie kann 1ch da$ verstehen?
Umgekehrt: Id.entffiztere 1ch den Armen una Leidenden nit Gott?
Inwlewelt identlflziere ich mlch mi'L dem Armen und Leldenden?
Gott steht auf der Selte des 'Armen und Le i.d.end,en - aIs detn HeL-fer und Freund, ials seln Erldser unrl Befreier.
Kann wrd w111 ich mich mit Gott auf die Seite d.es Armen stellen?
Wo und wann wlr$e ich helfend, erldsend urrC hefreiend,?
Welcher Arme lst mein Freund.?

7" Gott steht - nlt mlr zusarnrnen - auf loelner Sei.te.
Kann_ und w111 lch mlch nit Gott zusamnen amehmen, wertschdtzen
und lleben?

8. A1s w1r noch Felnde uraren, wurden lrlr m-r-t Gott versdhnt (vg1,
Rdm 5.10).
Uer ist mlr Felnd?
Wen bln ich Felnd?
Ule lerne 1ch illn 11eben, mich mit thn versOhnen?
Kann ich wlrkllQh fiir ihn beten (1hm das Beste bei Gott und von
Gott wilrschen)?
Ich sollte beln lWort Feind eher an die denken, dle ich nlcht 1e1-
den karrn, und a+ die, dle ich fUrchte - oder iuch an die, d.1e zuelner anderen Gruppierung gehiiren, deren Zlele ich fi.ir fitsch
oder schLecht hdlte.

9. Unser Gott lst gin lebentLiger Gott. Er wechselt selnen platz -
um unsertwlll-en; von oben nach unten (bIs ln die Eu0erste Tiefe -.rrhinabgestlegen J1n das Relch des Todesri) ur.nd rvleder von unten nach
oben (traufgefahren 1n den Himneltt)
Kann lch-nlr dag vorstellen - und bln ich selbst mlt Ln dleser

,o.BEYigf$Id-Mltteiren bls zur selbstmltteilung ist d.te Gmndge-stalt gdttllcherf Liebe. Darin i'st sle schtipfErisch. - Ist T6tLen
und Mlttellen blls zur Selbstmlttellung nLcht auch dle Gnrndge-stalt nenschJ.lctier Ll-ebe?
IIas enpfange lcti?
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Von wem bekomn$ ich etwas?
Was habe lch hgute empfangen?
Was teLle lch?
Mit wen:le11e {ch?Mit wem habe loh heute geteilt?
Entdecke ich dlese Art der Liebe und. thre Weltergabe in der
eucharlstlsche$ Feler?

11. Wo ist Gott? i

Wo 1st neln Nadhster?
Irlen bin lch de4 N6chste?
Wie nahe 1st nlr Gott?
Gott und der Nechste sind eins. Denn ln der I.lebe Gottes slnd
sle verbunden; weil er sle Ilebt, trEigt er sie 1n seinem Herzen.
Wenn lch Gctt hnde, finde ich melne Freunde und Ereundlnnen,
aber auch melnd Feiide - und aIle Menschen - dle N6chbten rrn6
dle Fernsten - in Herzen Gottes.

12. Das Zlel des Ndchdenkens und Betrachtens besteht darin, dle
Selbstbindung Sottes an die Menschen - und selne Verbriidenhelt
mlt ihnen wahrzunehmen und nachzuahmen. fch kann nur mlt Gott
zusannen 11eben.
fch brlnge rllese Xlnsicht ln elnen Gebet zun Ausd:ruck; ln die-
seo Gebet e rrrdltne lch dle Personen, dle ich mit Gott zusam&en

.,r. i:;H:"]ill"*.r, 1. ,.rohannesbrler; Mt 25
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