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Laßt uns Go� lieben, aber mit der Kra� unserer Arme 

und im Schweiße unseres Angesichts. 
Vinzenz von Paul 

Haben Sie diese Frage schon einmal einem Menschen bei Ihnen im Haus gestellt? - Die Antwort der gefrag-
ten Menschen wird Ihnen leicht fallen. Denn sie haben es einmal gelernt: „Bevor Sie etwas am Patienten 
machen, sagen Sie, was Sie tun wollen.“ - Dann wird gepflegt oder behandelt. Die Pflegenden und hoffent-
lich auch Sie glauben, dass es gut und hilfreich ist. 
 

Warum kommst du zu uns? Das haben sich vielleicht die Menschen in Nazareth gefragt. Sie hatten schon 
von dem gehört, was ihr ehemaliger Mitbürger Jesus tat und lehrte. 
Dann steht er plötzlich vor ihnen in der Synagoge. Er steht auf, um den Landsleuten etwas zu sagen. Und 
seine Rede hat es in sich: 

„Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er 
hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, 
damit ich den Armen eine frohe Bot-
schaft bringe; damit ich den Gefangenen 
die die Entlassung verkünde und den 
Blinden das Augenlicht. Da begann er, 
ihnen darzulegen: „Heute hat sich das 
Schriftwort, das ihr eben gehört habt, 
erfüllt.“ (Lk 4,18+21) 

 

Ich komme zu dir, weil ich dich aufbauen soll. 
Das ist Gottes Sehnsucht. Es ist sein Wunsch 
für dich! 
Diese Idee wird die Zuhörer berührt und ver-
unsichert haben. Die Idee dahinter ist ja 
schön. Da will mich jemand nach vorne brin-
gen. Ich soll es besser haben. Warum nicht? 
 

In Werbe- und Spambotschaften oder Ge-
winnversprechen lese ich: „An Sie haben wir 
gedacht für ein Geschenk!“ Dann geht es 
meist um eine große Summe. Ich glaube nicht 
daran und das ist gut so. 
 

Wenn Sie das Angebot Gottes berührt, dann 
glauben Sie es! 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 

Warum kommen Sie zu mir? 
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