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Es gibt keine größere Liebe, als 

wenn einer sein Leben für seine 

Freunde hingibt!          (Joh 15,13)                                                                                                                                      
____________________________________            
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    Liebe Freunde des Wortes! 

 

 Es waren kleine Bruchstücke des Evangeliums, die ihr ins Herz gefallen waren: 

„Bleibt in mir!“- „Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben.“ – 

„Wenn ihr dann bittet, wird euch der Vater alles geben!“ So hatte sie begonnen, zu lieben, 

sich für andere einzusetzen und Gott um alles zu bitten, was sie dazu brauchte. Damit begann 

für sie – Mihalea aus Slowenien - das Abenteuer des Evangeliums. 

 

Sie begegnete einer armen jungen Mutter mit einem schwerkranken Kind. Die junge 

Mutter bat um Geld für Medikamente. Mihaela ließ sich anrühren von der Not dieser  Frau. 

Sie bat in mehreren Gruppen um ein wenig Geld für die junge Mutter und das Kind. Diese 

konkrete Liebe Mihaelas, sich so für einen fremden Menschen einzusetzen, rührte viele 

Menschen an. Innerhalb kürzester Zeit war das Geld für die benötigten Medikamente 

zusammen. Mihaela erzählte: „Ich war völlig überrascht und hab die Kraft der Worte Jesu 

verstanden. Irgendwie sagt uns Jesus: ‚Gib und dann werde ich dir alles geben können, was du 

brauchst!‘ Für mich ist Jesus wie ein Draht, durch den die ganze liebende Energie Gottes zu 

mir fließen will. Es ist wie bei einer Lampe. Aber Du musst sie einschalten, damit sie 

leuchtet. Du musst ‚auf Draht‘ sein!“ 

 

Liebe Freunde des Wortes, wenn wir so „auf Draht“, also „online“ sind und uns 

schenken, dann sind unsere Hände immer wieder leer und Gott kann sie neu füllen. Damit 

beginnt das Abenteuer Gottes. ER lädt uns ein, IHM und SEINER Kraft total zu vertrauen – 

in allen Herausforderungen, die das Leben Tag für Tag bringt. ER will uns reich beschenken 

und gemeinsam mit uns etwas tun! Dafür gilt es, die Lampe des Vertrauens anzuschalten und 

uns zu schenken. Das ist ein kleiner Schritt, der GROSSES bewirkt. Also: Verändere etwas! 

Make a change! 
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