
Gott ist Liebe (1 Joh 4,8) 
- sie macht möglich, zu werden… (Vater) 

- sie macht möglich, neu zu werden… (Sohn) 

- sie macht möglich, vollendet zu werden… (Hl. Geist) 
 

- die ganze Schöpfung – aus Liebe erschaffen und im Dasein gehalten  

 sie ist aufgerufen zur Danksagung (Eucharistie) 
 

- für alle Menschen und zu unserem Heil ist Gottes Sohn Mensch geworden 

 als Gottes geliebte Kinder – berufen zum Lobpreis Gottes (Taufe) 
 

- mit Gottes Beistand können wir mit dem uns Anvertrauten  

 uns als Gottes Freund/ Freundin im Leben bewähren (Firmung)  
 

- zu besonderen Diensten für die Menschen auserwählt 

 werden seine „Geschäftspartner“ von Gott bevollmächtigt (Weihe) 
 

- ein besonderes Zeichen und Werkzeug des Bundes Gottes mit den Menschen 

 ist der Ehebund, den Bundespartnern schenkt Gott seinen Segen 
 

- Bedrängten und Bedrückten an Leib, Seele und Geist  

ist Gott mit seiner Liebe nahe – (Krankensalbung) 
 

- und stets ist Gott bereit Sünden zu vergeben – (Beichte) ; 

wer umkehrt, um sich zu versöhnen, kann dies erfahren.  
 

 

 

„Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 

damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet; 

denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten 

und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5,44-45) 

 

 
 

Jesu Wort: „Ein neues Gebot gebe ich euch: 

„Liebt einander so – wie ich euch geliebt habe“ (Joh 15,12) 
 

- als Geschöpf: Gott danken, die Schöpfung bewahren, die Güter gerecht verteilen… 

- als Kind Gottes: Gott lobpreisen in all dem, was wir tun… 

- als Freund/in Gottes: mitwirken am Aufbau des Reiches Gottes in dieser Welt… 

- als „Geschäftspartner/in“ Gottes: Verantwortung tragen in seiner Kirche… 

- als Bundespartner/in Gottes: lebendiges Zeugnis geben von der Liebe Gottes… 

- als Bedrängter oder Bedrückte…: auf den Beistand Gottes vertrauen… 

- als sündiger Mensch – immer wieder bereit sein zu Umkehr und Versöhnung… 
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