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BETRACHTUNGEN IM JULI 

Es genügt nicht, Gott zu lieben, wenn mein Nächster ihn 

nicht liebt – den Menschen das Evangelium verkünden 

Redaktion: Lottie Espinosa de Pivaral --- Übersetzung: Anne Sturm 

Einleitung: Möge der Geist Christi in mir lebendig werden 

Wer ist mein Nachbar? Wer ist mein Nächster? Der heilige Vinzenz sprach über Spiritualität und teilte seine 

Überzeugungen mit uns, als er sich am 13. Dezember 1658 an seine Anhänger wandte und feststellte: „Wenn wir 

sagen, dass der Heilige Geist in einem Menschen wirkt, bedeutet das, dass der Geist, der in diesem Menschen 

wohnt, ihm oder ihr dieselben Neigungen und Fähigkeiten gibt, über die Jesus Christus während seines irdischen 

Daseins verfügte und dass diese den Menschen dazu bringen, auf gleiche Weise zu handeln – ich sage nicht, mit 

gleicher Perfektion, aber entsprechend dem Maß der Gaben dieses Heiligen Geistes“ (CCD:XII:93). Das ist eine sehr 

einfache Beschreibung der Spiritualität, nämlich, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Unser Inneres ist unser Geist: 

Gedanken, Gefühle, Kriterien, Überzeugungen usw. Dort wirkt auch der Heilige Geist. Da der Heilige Geist auch der 

Geist Christi ist, bedeutet das, dass wenn der Heilige Geist unseren Geist beeinflusst unser Geist auch vom Geist Jesu 

Christi erfüllt sein sollte mit seinen Neigungen und Fähigkeiten...in der Tat wäre das Ideal, dass wir sagen könnten: 

„Ich lebe nicht mehr länger mein Ich, sondern Christus lebt in mir“ (Galater 2:20). 

Einführung in das Thema: 

„Es genügt mir nicht Gott zu lieben, wenn mein Nächster ihn nicht liebt“ (CCD:XII:215). 

Diese Worte des heiligen Vinzenz wenden sich an uns alle als vinzentinische Ehrenamtliche, weil er wiederholt sagte, 

dass „wenn wir Liebe haben, wir diese zeigen sollten, indem wir Menschen dazu bringen, Gott und ihren Nächsten zu 

lieben, den Nächsten um Gottes Willen zu lieben und Gott um des Nächsten willen“ (CCD:XII:215). 

 Die Verkündigung des Evangeliums geschieht im Rahmen der Kirche 

Seit der Zeit des heiligen Vinzenz und der heiligen Louise haben die Ehrenamtlichen immer verstanden, dass ihr 

Ursprung in der Kirche verankert war und dass wir deshalb als Teil der Kirche unseren Auftrag der Liebe und des 

Dienstes an den Menschen in Not erfüllen. In der Kirche haben wir die Gabe des Glaubens empfangen; in der Kirche 

haben wir uns entwickelt und sind im Glauben gewachsen; als Mitglieder der Kirche hat uns Gott zum Dienst an den 

Ärmsten und Verletzlichsten berufen. 

Unser caritatives Handeln, unsere Bemühungen um Veränderungen und unser Einsatz für Gerechtigkeit und 

Nächstenliebe sind die besten Argumente und das beste Zeugnis, das umgekehrt wiederum der Kirche 

Glaubwürdigkeit verleiht. 

 Der heilige Vinzenz von Paul und die Kirche 

Wegen der Liebe des heiligen Vinzenz zur Kirche (obwohl er sich ihrer Fehler und Unzulänglichkeiten sehr bewusst 

war) war er überzeugt, dass die Gemeinschaft der Gläubigen zu Heiligkeit und Vollkommenheit berufen ist. Für 

Vinzenz von Paul „liegt diese Vollkommenheit in der Nächstenliebe“ (CCD:VII:356) und darin „Gottes Willen zu 

erfüllen“ (CCD:V:613). Diese Liebe bedeutet auch, unserem Nächsten zu helfen Gottes Willen zu erkennen und und 

Gott zu lieben. 
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 Die Kirche und die Armen 

Wir können die Kirche nicht von der Liebe trennen und wir wissen, dass der unglaubliche Anstieg der Zahl armer 

Menschen eine entscheidende Rolle in der Ausbildung des geistlichen Bewusstseins des Apostels der Nächstenliebe 

im 17. Jahrhundert spielte (cf. CCD:XI:98-100). Beim Durchlesen des Evangeliums werden wir feststellen, dass die 

meisten der Anhänger Jesu arm waren und auch Jesus selbst arm war. 

Diejenigen von uns, die etwas über das Leben Vinzenz von Pauls gelesen haben, werden verstehen, dass Vinzenz 

Jesus nachahmte; Vinzenz entschied sich für die Armen; Vinzenz lehrte die Armen Jesus zu lieben und sich der 

Begegnung mit Jesus zu öffnen. Während seines ganzen Lebens lehrte Vinzenz die Armen Gott zu lieben und er 

bediente sich der vinzentinischen Ehrenamtlichen, wie wir es sind, ihm bei diesem Dienst an den Armen zu helfen. 

Die Kirche hat einen sozialen Auftrag: Die Kirche bietet den Menschen nicht nur die Botschaft und die Gnade Jesu 

Christi an, sondern sucht auch nach Wegen, um das materielle Leben dieser Menschen zu verbessern. Und genau 

hier überschneidet sich unser Auftrag als vinzentinische Ehrenamtliche mit dem Auftrag der Kirche. Die 

Anwendung der Botschaft des Evangeliums auf die sozialen Bedingungen verlangt von uns einen demütigen Geist 

der Nächstenliebe. Sie verlangt auch einen Geist der Bescheidenheit, indem wir verstehen, „dass Gutes zu tun nicht 

alles ist; wir müssen es gut tun“ (CCD:XII:148). Das kann bedeuten, dass wir uns um bessere Techniken und 

Werkzeuge bemühen müssen, um die wahre Liebe Christi in diese heutige Welt zu bringen, zu all den Männern und 

Frauen, die nicht nur an einem Mangel an materiellen Gütern leiden, sondern auch an einem Mangel an Liebe und 

darum auch nicht wissen, wie sie lieben können. Darum sind wir als Ehrenamtliche herausgefordert, mit ihnen 

diese Liebe zu teilen, sodass sie lernen zu lieben. Wir müssen lernen, ihnen das Evangeliums nahezubringen, sodass 

sie Gottes Liebe kennenlernen und erfahren, auf welche Weise Gott sie ganz persönlich liebt. 

 Die Kirche ist Liebe: Wir, alle Getauften, sind die Kirche 

Wir bemühen uns um die Veränderung aller Menschen; wir wünschen uns die Veränderung aller Menschen; wir 

unternehmen alle Anstrengungen um die Veränderung aller Menschen zu erreichen. Es gibt keinen anderen Weg 

Christus treu zu sein. Wir müssen nicht in Diskussionen überzeugen oder uns bei unseren Brüdern und Schwestern 

einschmeicheln. Wir wollen ihre Seele retten und da gib es nur einen Namen der den Männern und Frauen, die 

gerettet werden wollen gegeben ist: Jesus Christus (Acts 4:12). 

Müssen wir mit Worten predigen? Nein, unsere Taten sind Zeugen Gottes. Jesus sagte: „Euer Licht muss vor den 

anderen scheinen, sodass sie eure guten Taten sehen und euren himmlischen Vater preisen“ (Matthäus 5:16). 

Der Jakobusbrief ermahnt uns auf gleiche Weise: „Wozu ist es gut, meine Brüder und Schwestern, wenn einige Leute 

sagen, dass sie Glauben haben, aber keine Werke haben? Kann der Glaube sie retten? Wenn ein Bruder oder eine 

Schwestern nichts zum Anziehen hat und keine Nahrung für diesen Tag und jemand zu ihnen sagt „Geh' in Frieden, 

halte dich warm und iss gut“, ihm aber nicht das notwendige für seinen Leib gibt, wozu ist das gut? So ist der Glaube 

allein, wenn er keine Werke hat, tot. In der Tat könnte jemand sagen „Du hast den Glauben und ich habe die Werke“ 

Zeige mir Deinen Glauben ohne Werke und ich werde Dir meinen Glauben durch meine Werke zeigen“ (Jakobus 

2:14-18). 

Aus diesem Grund hat die Kirche immer die Verkündigung des Evangeliums mit der Liebe zu denjenigen, die die 

größte Not leiden, verbunden. Wir können nicht das eine ohne das andere haben und es wäre ein schwerer Fehler, 

eine der beide Wirklichkeiten zur Seite zu schieben. 
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Wir können Gott nichts opfern, ohne denen, die hungern Nahrung anzubieten und ohne denjenigen, die durstig sind, 

Wasser zu geben. Aber wir können uns auch nicht damit zufrieden geben, dem Sünder nur Brot und Wasser zu 

geben, wir müssen ihm auch das himmlische Brot anbieten. Es ist frevlerisch zu denken, dass wir Menschen 

entweder das irdische oder das himmlische Brot vorenthalten können, wenn wir ihnen beides anbieten können. Wer 

würde die Stimme erheben, um die Menschen aufzurufen, ihren Nächsten zu achten und dem Nächsten nicht die 

Gabe der Rettung anbieten? Wer würde denken, dass es genug ist, über Jesus zu sprechen und deshalb keine 

Notwendigkeit zu sehen wie der gute Samariter zu handeln, der für den Mann sorgte, der halbtot am Straßenrand 

liegen gelassen wurde? Ist diese Art von Pflege nicht eine Form von Liebe? 

Wir schließen dieses Thema, so wie wir es begonnen haben. Hier zitieren wir aber den heiligen Paulus: Wenn ich das 

Evangelium predige, ist das für mich keine Anlass mich zu rühmen... „weil mir eine Pflicht auferlegt wurde und wehe 

mir, wenn ich es nicht predige“ (1 Korinther 9:16). 

Der heilige Vinzenz hat uns das erklärt mit der Feststellung: „Es ist nicht genug für mich Gott zu lieben, wenn mein 

Nächster ihn nicht liebt“ (CCD:XII:215).  In der Tat können wir fragen, was es für uns bedeutet Gott zu lieben, wenn  

diejenigen, mit denen wir unser tägliches Leben teilen, nicht sehen können, dass wir wirklich das Evangelium 

verkünden durch die Haltung, die wir vermitteln? Wir wären wie ein Steinbrocken, der die Menschen straucheln und 

stolpern lässt, wir würden zum Ärgernis werden für diejenigen, denen wir den Glauben und die Liebe zu Christus und 

der Kirche vermitteln sollten. 

Lasst uns kreativ und innovativ sein, so dass alle Menschen fähig werden zu lieben und andere lehren zu lieben, so 

dass wir fähig werden vorwärts zu gehen, indem wir Jesus Christus folgen und Luise von Marillac und Vinzenz von 

Paul... „die Liebe ist unendlich erfinderisch“ (CCD:XI:131). 

Persönliche und gemeinsame Betrachtungen: 

Wer ist besser, diejenigen, die Gott lieben, sich aber nicht um ihren Nächsten sorgen oder diejenigen, die ihren 

Nächsten lieben um der Liebe Gottes willen? Welches ist die reinere und selbstlosere Form der Liebe? (Cf. XII:214-

216). 

Aktivitäten und Fragen: 

 Welche besonderen Dinge können wir in unserem Dienst tun, die diese bekehrende Liebe zum Leben 

erweckt, die Teil des vinzentinischen Charismas ist  - etwas das zu Veränderungen des Systems führt? 

Gebet:  

Komm', Heiliger Geist und sende uns Dein Licht 

Komm' Vater der Armen, komm' und schenke uns Deine Gaben, komm' und schenke uns Dein Licht 

Komm' Du Tröster voller Güte, wunderbarer Gast unserer Seele. 

Erfülle die Seelen Deiner Gläubigen mit Deinem heiligen Licht. 

Ohne Deinen göttlichen Beistand kann der Mensch nicht ohne Schuld leben. 

Reinige uns, stille unseren Durst und heile unsere Wunden. 

Lied 

 

AIC ist das internationale Netzwerk von überwiegend weiblichen Ehrenamtlichen, dem CKD-Das Netzwerk von Ehrenamtlichen angehört. 

Die ersten Gruppen wurden in 1617 von Vinzenz von Paul gegründet. Wir sind zurzeit in 53 Ländern vertreten. 


