
Lasst uns so  
          leben!...  

Irgendwann aber ist mir klar geworden, dass das 
nicht sehr nett war. Ich habe vorgenommen, sie 
mehr zu lieben.  
 
Als ich das nächste Mal zu ihr ging, bin ich nicht 
sofort weiter ins Schwimmbad gezogen, sondern bin 
bei ihr geblieben und hab mir Geschichten aus 
ihrem Leben erzählen lassen. Das Erstaunliche war, 
dass ich mich überhaupt nicht gelangweilt habe!  
 
Als wir uns verabschiedet haben wurde mir klar, 
dass diesmal wirklich alles anders war. In mir 
drin spürte ich eine große Freude.  

Letzten Sommer hab ich 
oft meine Oma besucht. 
Ihre Wohnung ist 
nämlich ganz in der Nähe 
eines großen Freibads, 
in dem ich gerne mit 
meinen Freunden 
abhänge.  
 
Wenn ich bei ihr war, blieb 
ich aber immer nur ganz 
kurz, ein schnelles Bussi 
auf die Backe und weg. 
Denn ich bin nicht so 
gerne mit alten Leute 
zusammen.  

… mit Freude ! 

Nicolás (Chile) 

“Allen bin ich alles geworden”  
(1 Kor 9, 22) 

Paulus versuchte, alle zu 
lieben. Er stellte sich in den 
Dienst aller. So wie Jesus.  
 

Und wie hat er das geschafft? 

Ich versuch’s mal mit Chiara Lubich. 
Sie hat das so umschrieben: “Sich 
eins machen” –  
“Den Anderen leben”. 

Der Apostel Paulus schreibt diesen 
Satz der Gemeinde von Korinth 
und erklärt ihnen damit, warum er 
sich mit jedem Menschen eins 
macht: um die Freude des 
Evangeliums weiter zu geben. 
 

Ja, schon… Also, wenn ich recht 
verstanden habe, heißt das, wenn 
meine Schwester eine gute Note 
kriegt, dann soll ich mich freuen, als 
hätte ich sie bekommen. Wenn aber 
ein Kumpel traurig ist, soll ich ihm 
nahe sein. So wie ich es gerne 
hätte, wenn es mir schlecht geht.  

“Den Anderen leben?” Wie soll 

das denn gehen?  

Ich bin mir sicher, dass du das 
schon gemacht hast. Hast du dich 
mit jemandem gefreut, als er sich 
gefreut hat? Und hast du mit 
jemandem getrauert, als es ihm 
schlecht ging?  

Genau! 

Kannst du das besser erklären? 
UND DIE LEIDEN 

Was die Anderen leben,  
das lebe ich mit ihnen. 

Jedes Mal, wenn ich mit jemanden  
eine Freude oder einen Schmerz geteilt habe, 

kann ich einen Smiley ausmalen.  
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