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Zu wenig 
 

 Liebe .... 
 

 

- Nicht, dass ich gut verdienen will, ist Sünde,  
sondern wenn ich es auf Kosten anderer tue, wenn andere 
dabei zu  Schaden kommen, wenn ich zu unehrlichen 
Mitteln greife.  
 
- Nicht, dass ich in Wohlstand lebe, ist Sünde,  
sondern wenn er zu meinem Ein und Alles wird, wenn ich 
nicht mehr teilen  kann, wenn ich kein Herz mehr für andere 
habe. 
 
- Nicht, dass ich auf meinen Rechten bestehe, ist Sünde,  
sondern wenn ich dabei die Rechte anderer missachte, 
wenn ich  rücksichtslos und hartherzig bin.  
 
- Nicht, dass ich sexuelle Wünsche und Regungen verspüre, 
ist Sünde,  sondern wenn ich mich von meinen Trieben 
beherrschen lasse, wenn ich andere Menschen als Objekt 
meiner Begierde missbrauche.  
 
- Nicht, dass mir Menschen unsympathisch sind, ist Sünde,  
sondern wenn ich deswegen ungerecht über sie urteile, 
wenn ich sie  diskriminiere oder verachte.  
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- Nicht, dass ich Kritik an anderen Menschen übe, ist Sünde,  
sondern, wenn ich es vorschnell oder lieblos tue, wenn ich 
andere  herabsetze oder verletze.  
 
- Nicht, dass ich über andere rede, ist Sünde,  
sondern wenn ich gedankenlos oder gehässig Schlechtes von 
anderen  erzähle uns so ihrem Ruf schade.  
 
- Nicht, dass ich in Konflikten und Auseinandersetzungen 
gerate, ist Sünde,  
sondern wenn ich ständig Streit beginne, wenn ich nicht auf  
andere höre und unversöhnlich bin.  
 
- Nicht, dass mir das Beten nicht mehr gelingt, ist Sünde,  
sondern wenn ich es gar nicht mehr versuche, wenn mir für 
Gebet und Gottesdienst die Zeit zu schade ist.  
 
- Nicht, dass mich manchmal Glaubenszweifel überkommen, 
ist Sünde,  
sondern wenn ich mich nicht ernsthaft über den Glauben 
informiere und mir Gott unwichtig wird.  
 
- Nicht, dass ich mich darum bemühe, meine Zukunft zu 
sichern, ist Sünde, 
sondern wenn ich ohne Gott auskommen will, wenn ich 
nicht glaube, dass  mein Leben in Gottes Hand ist.  
 

Das höchste Gebot ist das: „Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr 

allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft“ (5. Mose 6,4-5). 

Das andre ist dies: 

 „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (3.Mose19,18). 

Es ist kein anderes Gebot größer als diese.  Markusevangelium 12,29-31 
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1. Korinther - Kapitel 13 

Das Hohelied der Liebe 
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe 
nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich 
weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte 
allen Glauben, also dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre 
ich nichts. (Matthäus 7.22) (Matthäus 17.20) 

 Und wenn ich alle meine Habe den Armen 
gäbe und liesse meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's  
nichts nütze. (Matthäus 6.2)  
    

Botschaft, 13. Dezember 1984 in Medjugorje 

 „Liebe Kinder! Ihr wißt, daß sich der Tag der Freude 

nähert, aber ohne Liebe werdet ihr nichts erreichen. 

Deswegen fangt zunächst an, eure eigene Familie 

zu lieben, alle in der Pfarre, und dann werdet ihr alle 

jene annehmen und lieben können, die hierher 

kommen. Diese Woche soll eine Woche sein, in der ihr 

lernen sollt, zu lieben. - Danke, daß ihr meinem Ruf 

gefolgt seid! “ 
 

 
 
 

An dem Tag, an dem 
du geboren, hat der 
Himmel ein Engel 
verloren. 
Was dem Himmel so 
zerronnen, hat die 
Erde neu gewonnen. 
Unbekannt 
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