•«Erfahrungen aus der Welt
«Ich wohne in einem sehr armen Stadtviertel.

Die Botschaft Jesu ist neu: Der Vater im
Himmel liebt uns, seine Kinder, in
überfließendem Maß. Er gibt uns die
Fähigkeit, unser Herz weit zu machen und
großzügig nach dem Vorbild Gottes zu
handeln.

«Eines Tages klopfte ein Mann an die Haustür und

bat um Geld, damit er seinen Sohn beerdigen könne.
Ich dachte sofort: Jesus ist in ihm! Mir fiel das Geld ein,
das ich gespart hatte und habe es ihm gegeben».

«ES GEHT ALSO DARUM, ZU
GEBEN: MATERIELLE
DINGE, ABER AUCH
GASTFREUNDSCHAFT,
BARMHERZIGKEIT,
VERGEBUNG.».

Adattamento a cura de Centro Ragazzi per l’Unità

Wenn es schon dir so ergeht,
wie viel mehr erst Gott,
der die Liebe ist.

Er erwidert jedes Geschenk,
das wir in seinem Namen unseren
Mitmenschen machen. Sicher handelt
Gott nicht so, um bei uns Reichtum
anzuhäufen.

Das sind starke Worte:

Jesus spricht vom überfließenden
Maß, das uns in den Schoß gelegt
wird. Damit meint er, dass die Liebe
Gottes zu uns keine Grenzen kennt.
Gottes Zusagen erfüllen sich über
unsere Erwartungen hinaus.

Ist es dir nicht auch schon so
ergangen, dass du von einem Freund
ein Geschenk erhalten hast
und dich dann gedrängt fühltest,
es zu erwidern?

Gott handelt so, weil wir umso
mehr geben können, je mehr wir haben;
damit wir als seine echten
Vermögensverwalter die Güter
unter den Menschen um uns herum
zum Kreisen bringen... Sicher meint
Jesus mit dem, was uns gegeben wird,
in erster Linie das, was uns im
Himmel zuteil wird. Was wir jedoch
hier auf Erden erleben, ist ein
Vorgeschmack davon und die
sichere Hoffnung1.
« Drei Tage später hat mir meine Tante genau die
Fußballschuhe geschenkt, die ich so gern haben wollte».
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di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017) pp. 108-110.

«ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes
Maß wird man euch in den Schoß legen»
(LK 6,38)

Gerade war ich dabei, Geld zu sparen für ein Paar
Fußballschuhe; denn ich mag den Sport total, ich spiele
oft Fußball und bin in der Mannschaft meiner Schule».

1Opere

«GEBT, DANN WIRD AUCH EUCH
GEGEBEN WERDEN»

