
DANK UND BEKRÄFTIGUNG FÜR ENGAGEMENT 

• „Danken möchte ich dabei vor allem auch für jene kleinen  
und großen Dienste und Mühen, die nicht immer gesehen werden.  
Danke und ‚Vergelt´s Gott‘ für Euren Beitrag zum Aufbau einer 
‚Zivilisation der Liebe‘, die allen dient und die Heimat schafft! 

• Nächstenliebe ist nicht delegierbar; Staat und Politik … können bei  
allem nötigen Bemühen um einen Sozialstaat dies doch nicht ersetzen. 
Nächstenliebe erfordert immer den persönlichen freiwilligen Einsatz,  
für den der Staat freilich günstige Rahmenbedingungen schaffen kann  
und muß. Dank dieses Einsatzes behält Hilfe ihre menschliche Dimension 
und wird nicht entpersonalisiert. Und genau darum seid Ihr Freiwilligen 
nicht Lückenbüßer im sozialen Netz, sondern wirklich Mitträger am  
humanen und christlichen Gesicht unserer Gesellschaft…

• Sich ansprechen lassen, sich entscheiden und dann ohne die üblich  
gewordene Frage nach Nutzen und Profit einen Weg gehen – diese Haltung 
wird heilende Spuren hinterlassen. Die Heiligen haben mit ihrem Leben 
diesen Weg aufgezeigt. Es ist ein interessanter und spannender, ein  
großmütiger und gerade heute ein zeitgemäßer Weg. 

• Das Ja zu einem freiwilligen und solidarischen Engagement ist eine  
Entscheidung, die frei und offen macht für die Not des anderen; für die 
Anliegen der Gerechtigkeit, des Lebensschutzes und der Bewahrung der 
Schöpfung. Im Ehrenamt geht es um die Schlüsseldimensionen des  
christlichen Gottes- und Menschenbildes: die Gottes- und die Nächstenliebe… 

• Ohne freiwilliges Engagement konnten, können und werden Gemeinwohl 
und Gesellschaft nicht bestehen. Freiwilligkeit lebt und bewährt sich  
jenseits von Kalkulation und erwarteter Gegenleistung; sie sprengt die  
Gesetzmäßigkeiten der Marktwirtschaft. Denn der Mensch ist weit mehr 
als nur ein ökonomisch handelnder und zu behandelnder Faktor.  
Die Fortentwicklung und Würde einer Gesellschaft hängt immer wieder 
und gerade an jenen Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht… 

• Irenäus von Lyon hat im zweiten Jahrhundert gesagt: ‚Die Ehre Gottes  
ist der lebendige Mensch. Das Leben des Menschen aber ist es, Gott 
wahrzunehmen.‘ Und Nikolaus Cusanus hat diese Einsicht in seinem Werk 
über die Gottesschau so weiter entfaltet: ‚Weil das Auge dort ist, wo  
die Liebe weilt, erfahre ich, daß Du mich liebst. … Dein Sehen, Herr, ist 
Lieben. … Indem Du mich ansiehst, läßt Du, der verborgene Gott, Dich 
von mir erblicken. … Dein Sehen ist Lebendigmachen. … Dein Sehen be-
deutet Wirken.‘ Der Blick Gottes – Jesu Blick steckt uns mit Gottes Liebe an.

• Im Blick der anderen, gerade jenes anderen, der unserer Hilfe bedürftig ist, 
erfahren wir den konkreten Anspruch der christlichen Liebe. Jesus Christus 
lehrt uns nicht eine Mystik der geschlossenen Augen, sondern eine Mystik 
des offenen Blicks und damit der unbedingten Wahrnehmungspflicht für 
die Lage der anderen, für die Situation, in der sich der Mensch befindet, 
der gemäß dem Evangelium unserer Nächster ist. Jesu Blick, die Schule 
der Augen Jesu, führt hinein in menschliche Nähe, in die Solidarität, in das 
Teilen der Zeit, das Teilen der Begabungen und auch der materiellen Güter. 

Textpassagen aus der Ansprache von Papst Benedikt XVI an Freiwillige  
aus dem sozial-karitativen Bereich 2007 im Wiener Konzerthaus

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2007/september/documents/
hf_ben-xvi_spe_20070909_volontariato-austria.html



Das Leben wird an der Liebe gemessen

 „Liebe Brüder und Schwestern, was können wir, die wir vor Gott stehen,  
tun, der uns bis zur Erfahrung von Verrat und Verlassenheit gedient hat? 

Wir sollen das nicht verraten, wofür wir geschaffen wurden, und das nicht aufgeben, was zählt.  
Wir sind auf der Welt, um Gott und unsere Mitmenschen zu lieben. Das bleibt, alles andere vergeht.  
Das Drama, das wir in diesen Tagen gerade durchleben, drängt uns, die ernsten Dinge ernst zu nehmen 
und uns nicht in Belanglosigkeiten zu verlieren; wiederzuentdecken, dass das Leben zu nichts dient, 
wenn man nicht dient. Denn das Leben wird an der Liebe gemessen. 

So stehen wir in diesen heiligen Tagen zu Hause vor dem Gekreuzigten – Schaut, blickt auf  
den Gekreuzigten! –, an dem sichtbar wird, wie sehr Gott uns geliebt hat. Mit dem Blick auf den  
Gekreuzigten bitten wir den Gottessohn, dessen Dienst bis zur Hingabe seines Lebens geht,  
um die Gnade, dass wir leben, um zu dienen. Versuchen wir, mit denen Kontakt zu halten,  
die leiden, die allein sind und bedürftig. Denken wir nicht nur an das, was uns fehlt, denken wir  
auch an das Gute, das wir tun können. 

‚Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze‘.  
Der Vater, der Jesus auf seinem Leidesweg gestützt hat, ermutigt auch uns in unserem Dienst.  
Sicherlich, zu lieben, beten, vergeben und sich um andere zu kümmern, in der Familie wie auch in  
der Gesellschaft, kann einiges kosten. Es mag wie ein Kreuzweg erscheinen. Aber der Weg des  
Dienens ist der Weg des Sieges, der uns erlöst hat und uns erlöst, der unser Leben rettet… 

Fühlt euch berufen, euer Leben einzusetzen. Habt keine Angst, es für Gott und die anderen zu geben,  
ihr werdet dabei gewinnen! Denn das Leben ist ein Geschenk, das einem zuteilwird, wenn man sich 
selbst hingibt; und die größte Freude besteht darin, Ja zu sagen zur Liebe, ohne Wenn und Aber.  
Ja zu sagen zur Liebe, ohne Wenn und Aber. So, wie Jesus es für uns getan hat.“

Textpassage aus der Homilie von Papst Franziskus am Palmsonntag 2020

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200405_omelia-palme.pdf 
Bild: Christine Limmer, In: Pfarrbriefservice.de



Der Frühling wusste es nicht
Es war der 13. März 2020, die Straßen waren leer, die Geschäfte geschlossen,  
die Leute kamen nicht mehr raus. 

Aber der Frühling wusste nichts davon. 
Die Blumen blühten weiter, die Sonne schien, die Schwalben kamen zurück,  
der Himmel färbte sich blau und die Jugendlichen studierten online... 
Wir mussten mit unseren Kindern im Haus bleiben, viele Leute wurden krank,  
kamen ins Krankenhaus, die Börse stürzte ab, wir konnten nicht zur Arbeit,  
Firmen gerieten in Not…  

Aber der Frühling wusste es nicht und die Rosen blühten auf. 
Wir fingen an, wieder miteinander zu essen, mit den Kindern zu spielen,  
Freunden Briefe zu schreiben und zu lesen, zu Faulenzen und aus Langeweile  
fingen wir an, besonders kreativ zu sein, Konzerte auf dem Balkon abzuhalten... 
Und dann war die Krise zu Ende. Es kam der Sommer. 

Aber der Frühling wusste es nicht. 
Und alles blühte auf, trotz allem, trotz Virus, trotz Angst, trotz des Todes. 
Weil der Frühling es nicht wusste, lehrte er allen die Kraft des Lebens. 

Teresa Loichen 
Text auf der Basis einer italienischen Whatsapp-Nachricht  
(Verfasser/in unbekannt)

Impulse



Impulse

Gott liebt Dich 
   Du suchst den Beweis? 
   Setze Dich hin und spüre Dein sitzen…
   sieh auf Deine Füße…

DU bist
Gottes Geschenk 
   an Dich 
      an mich 
         an Gott.

Teresa Loichen

Du bist Gottes Geschenk
Was du bist, ist Gottes Geschenk an dich;
was du wirst, ist dein Geschenk an Gott.

Aus Indien


