
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebt,  

dann wird auch euch 
gegeben werden. 

In reichem,  
vollem,  
gehäuftem,  
überfliessendem 
Mass wird man  
euch beschenken. 
 20/09  WdL - Lk 6,38 

Gott erwidert jedes Geschenk, das wir unseren 
Nächsten in seinem Namen machen. Wir sollen aber 
ohne Hintergedanken geben, ohne die Erwartung, 
dass etwas zurückkommt. 

Wir alle haben ‚Schätze’ zu verteilen: unsere freie 
Zeit, unser Lächeln, unseren Rat, unser Wissen, 
unseren inneren Frieden ... 

Wir können damit viele beschenken: einen Patien-
ten im Krankenhaus; eine mutlose Klassenkamera- 
din, die im Unterricht nicht nachkommt, unsere 
jüngeren Geschwister ...  – In ihnen allen erwartet  
uns Christus, der unsere Liebe beantworten wird. 
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