
 

   

   

   

   

   

„Du bist 

ein Gott, 

der mich 

sieht.“ 

 
Genesis 16,13 

WdL 23/02 

Gott kümmert sich um seine Geschöpfe und umgibt sie mit 
seiner Liebe. Er ist nicht abwesend, weit weg, gleichgültig 
gegenüber dem Schicksal der Menschheit, gegenüber dem 
Schicksal eines jeden von uns. Er ist immer bei mir, er weiß 
alles über mich und teilt jeden meiner Gedanken, jede Freude, 
jeden Wunsch, er trägt mit mir jede Sorge meines Lebens. 

Rufen wir uns die kostbaren Momente, in denen wir Gottes 
Liebe begegnet sind, ins Bewusstsein und teilen wir sie 
einander mit.  

Wir sind dazu aufgerufen, die Augen offen zu halten für die 
Menschen um uns herum, die Bedürfnisse der anderen 
wahrzunehmen, unseren Nächsten in ihrer Not zu helfen und 

ihre Freuden und Sorgen zu teilen. 
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