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Wie soll man Gottes Liebe empfinden und
annehmen? Werden wir nach dem Tod in Gott
unsere Lieben wiedersehen? Wie kann man
das Bild des liebenden Gottes mit der Lehre
über die Hölle zusammenbringen?
Der beliebte Benediktinerpater und erfahrene
Seelsorger Anselm Grün beantwortet in
diesem Heft in anschaulicher Weise ganz
konkrete Glaubensfragen, wie sie viele
Menschen bewegen.
www.st-benno.de

ISBN 978-3-7462-3814-2

In Gott sind wir wirklich geborgen
und getragen und angenommen.
Da dürfen wir uns daheim fühlen.

Anselm Grün

Glaubensfreude

Wie soll man Gottes Liebe empfinden und
annehmen?
Viele beklagen sich, dass sie
Gottes Liebe nicht spüren.
Die Liebe eines Menschen
kann ich viel leichter spüren.
Wenn ich jemanden umarme,
spüre ich seine
Liebe. Doch Got
tes Liebe möchte
ott spricht zu
uns auch um
mir in der Bibel. Und
armen. Gott um
da sind viele Liebes
armt uns durch
worte. Ich muss sie
seine Schöpfung.
nur in mein Herz
eindringen lassen.
Wenn ich mich in
den Wind stelle,
kann ich spüren,
wie Gottes Liebe mich zärt
lich streichelt. Wenn ich mich
von der Sonne bescheinen
lasse, stelle ich mir vor, dass
Gottes wärmende Liebe in
mich eindringt und alles in
mir annimmt. Liebe drückt
sich in Worten aus. Wenn ein
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Mensch mich liebt, sagt er mir
liebe Worte. Gott spricht zu
mir in der Bibel. Und da sind
viele Liebesworte. Ich muss
sie nur in mein Herz eindrin
gen lassen. Ich muss mich im
mer wieder der Liebe Gottes
vergewissern. Der Höhepunkt
der Liebeserfahrung ist für
uns Christen die Eucharis
tiefeier. In der Kommunion
gibt sich uns Jesus Christus,
um uns seine Liebe leibhaft
spüren zu lassen. Wir dürfen
seine Liebe essen und trinken
und so eins werden mit sei
ner Liebe. Aber auch das geht
nicht automatisch. Ich muss es
mir vorstellen und ich muss in
der Kommunion bewusst die
Liebe Christi in mich eindrin
gen lassen.
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Im Gnadenzustand befindet sich der, der die Gebote
einhält und die Sakramente empfängt. Aber was ist mit
den Übrigen? Was sagt die katholische Kirche dazu?
Wenn wir die Gebote Gottes ein
halten, dann erfahren wir, dass sie
uns zum Leben führen. Die Gebote
Gottes sind ein Weg in die innere
Freiheit und in den inneren Frie
den. Die Sakramente zu empfangen,
ist Ausdruck unseres christlichen
Glaubens. Und in den Sakramenten
erfahren wir immer aufs Neue die
Liebe, mit der uns Christus bis zur
Vollendung geliebt hat. Die Kirchen
väter sagen uns, dass uns Christus
selbst in den Sakramenten berührt.
Er tut an uns heute, was er damals
an den Menschen getan hat. Er

schenkt uns Heilung, Stärkung, Ver
gebung, göttliches Leben. Wir sollen
also dankbar sein für das Geheimnis
der Gebote und der Sakramente. In
ihnen hat uns Gott einen hilfreichen
Weg geschenkt, ein erfülltes Leben
zu leben, ein Leben, das von seiner
Gnade und seinem göttlichen Geist
durchdrungen ist.
Die katholische Kirche sagt, dass je
der, der nach seinem Gewissen lebt,
letztlich zu Gott findet. Wer also
in anderen Religionen nach seinem
Gewissen lebt, von dem dürfen wir
auch glauben, dass er in der Gnade
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hristus schenkt uns Heilung, Stärkung,
Vergebung, göttliches Leben.

Gottes lebt, dass er Gott wohlgefällig
ist. Wer sich weder um die Gebote
Gottes noch um das Gewissen küm
mert, der schadet sich selbst. Er ist
innerlich gespalten, abgespalten von
seiner Seele. Sein Leben verküm
mert, selbst wenn es nach außen
voller Glanz ist.
Die Menschen, die ohne Gebote
und Sakramente und ohne Gewis
sen leben, können wir nur Gott
empfehlen. Wir Menschen dürfen
Gottes Gnade keine Grenzen set
zen. Vielleicht wird Gott auch diese

Menschen berühren und zur Um
kehr führen. Wir sollen niemanden
abschreiben, weil auch Gott nieman
den abschreibt, sondern jedem die
Chance der Umkehr schenkt. Im Tod
wird jeder Mensch Gott in seiner
Liebe begegnen. Und er wird diese
Liebe konkret in Jesus Christus, sei
nem menschgewordenen Sohn, er
kennen. Wir dürfen hoffen, dass je
der Suchende dann in Christus die
Erfüllung seiner Sehnsucht findet.
Dann ist er im Heil. Dann ist er ge
rettet durch und in Jesus Christus.
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Der tiefste Grund, auf den ich mein
Lebenshaus baue, muss Gott selber sein.

