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EINE LIEBE DIE….. ZEICHEN DER FREUNDSCHAFT IST.
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n meiner Stadt gibt
es immer noch eine
starke
Rassentrennung
zwischen
Schwarzen und
Weißen.

Meine Klassenkameraden hingegen zogen über
mich her. Wenn meine Eltern keine Zeit hatten, uns
zur Schule zu fahren, mussten wir den ganzen Weg
zu Fuß gehen, denn niemand nahm uns mit.

Jesus lehrt uns, alle
zu lieben, weil wir
Brüder und
Schwestern sind. Als
mich ein Mädchen
bat, sie im Auto zur
Schule
mitzunehmen,
dachte ich nicht an
die Hautfarbe.

Ich habe mich darum bemüht, auch die zu lieben,
die anders dachten als ich, und ganz langsam
änderte sich die Situation. Jetzt gehen viele meiner
Klassenkameraden auf das Mädchen zu.

Meine neue Freundin fühlte sich ausgeschlossen und
litt sehr darunter. Auch für mich war es nicht leicht.

Ich habe gelernt, dass jeder von uns durch eine kleine
Geste der Liebe die Welt verändern kann.

„WENN IHR MEINE GEBOTE HALTET,
WERDET IHR IN MEINER LIEBE BLEIBEN,
SO WIE ICH DIE GEBOTE MEINES VATERS
GEHALTEN HABE UND IN SEINER LIEBE
BLEIBE.“ (Johannes 15,10)

Worte stammen aus der Abschiedsrede Jesu
Diese
nach dem Letzten Abendmahl mit Seinen Aposteln.

Aus einem Kommentar von Chiara Lubich zusammengestellt vom Gen 3-Weltzentrum

Hier wird klar, dass wir in Seiner Liebe bleiben,
wenn wir nach Seinen Geboten handeln.
"„Wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote.“
Die Liebe zu Jesus ist es, die uns dazu bewegt,
nach Seinen Geboten zu handeln.

WIE

wir Seine Gebote halten, sind wir wirklich
Wenn
Seine Freunde. So antworten wir auf Seine

BLEIBEN WIR

Freundschaft, die Jesus uns immer neu anbietet.

IN SEINER

Und noch mehr: wenn wir Seine Gebote halten,
dann wächst in uns jene Liebe, die typisch ist
für Jesus.

LIEBE?

EINE LIEBE
DIE
JEDE TRENNUNG
ÜBERWINDET

LIEBET
EINANDER
WIE ICH EUCH
GELIEBT HABE

Liebe Jesu heilte jede Verwundung des
DDie
Leibes und der Seele, sie schenkte jedem
Menschen Frieden und Freude, sie überwand jede
Trennung und baute Geschwisterlichkeit und
Einheit unter allen auf.
Wenn wir Sein Wort Leben, wird Jesus in uns leben
und wird auch aus uns Werkzeuge Seiner Liebe
machen.
Monat greifen wir ein Wort heraus,
I Ineindiesem
Gebot, und versuchen es, in die Tat
umzusetzen.
Das Neue Gebot Jesu ist das Herzstück Seiner
Botschaft, die Zusammenfassung all dessen, was
Er gesagt hat. Leben wir es so gut wir nur
können.

