
  

  

  

  

  

„Gott ist Liebe“ Dies ist wohl die schönste Beschreibung 
Gottes in der Bibel. Schmerz, Kreuz und Auferstehung sind 
dabei untrennbare Aspekte der Liebe Gottes.  

Diese fließt über auf seine Geschöpfe. Wer diese Liebe 
aufnimmt, dem schenkt Gott die Macht, sein Kind zu werden, 
wie er fähig  zur Liebe.Durch ihn sind wir gerufen, einander 
zu lieben, füreinander sogar das Leben zu geben, mit den 
Notleidenden zu teilen.  

Die Liebe, die von Gott kommt, erwartet keine 
Gegenleistung, sie befreit von Angst und Furcht. Durch sie 
werden wir für viele zu Mittlern der Freude, des Glücks, 
jenes Glücks, das jedes menschliche Herz erstrebt. 

 

Gott ist Liebe, 
und wer in der Liebe bleibt, 

bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. 
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