
Impuls 
 
Wenn Johannes sagt: „Meine Kinder“, spricht er zu allen Kindern Gottes. Wir sollten 
nicht einfach nur sagen, dass wir Menschen lieben, wenn wir doch nichts tun, um diese 
Liebe zu zeigen. Wenn wir materielle Besitztümer haben und dennoch kein Mitleid mit 
unserem Bruder oder unserer Schwester haben, was ist das für eine Liebe? Das ist 
zwar nicht der einzige Weg, Menschen zu lieben, aber das ist ein sehr praktischer Weg, 
Menschen zu lieben. Wie großzügig sind wir als Christen? Wie gastfreundlich sind wir 
als Christen, besonders, wenn es nicht unseren eigenen Interessen dient? Handeln wir 
nicht, weil wir überzeugt sind, dass wir die bessere Position, in der wir sind, verdienen? 
Denken wir, dass wir nur durch Gottes Gnade nicht bedürftig sind? Jesus selbst sagt: 
„Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig ge-
wesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt 
mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank 
gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir 
gekommen.“ Alles, was wir den Menschen tun, tun wir Christus.  

Lesung 

Daran haben wir die Liebe erkannt, dass  
Er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen 
auch das Leben für die Brüder und Schwestern 
lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat 
und sieht seinen Bruder darben und verschließt 
sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe 
Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lie-
ben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit 
der Tat und mit der Wahrheit. 

1. Johannes 3, 16-18  

Siebenter Tag | Hilfe Gebet 

Liebender Gott,  danke für deine kostbare 
Liebe. Ich bitte dich für [Namen einsetzen], 
dass sie die Stärke deiner Liebe spüren. Hilf 
uns, guter Gott, dass wir alles, was uns an-
vertraut ist, gut einsetzen.  

Anregung zum praktischen Tun 

Wie können Sie das, was Sie haben, nutzen, 
um anderen zu zeigen, wie lebendig und 
praktisch die Liebe Jesu ist? 


