
 

 

Liebe, Almosen, Hingabe und Geduld sind die vier Dinge, 

die aus einem Menschen einen Heiligen machen. 
aus Italien 

„Das innerste Wesen der Liebe ist Hingabe.“ So hat es Edith Stein formuliert. Wenn wir nach dem „innersten We-

sen“ des Christentums fragen, dann geht es da auch letztlich um „Hingabe und Liebe“. 
 

Der Evangelist Johannes sagt: „Denn Go� hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, da-

mit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.“ (Jh 3,16) 
 

Auch in den anderen großen Religionen der Welt geht es um Hingabe. Mit einem wich)gen Unterschied zum 

Christentum: Im Judentum („Kawwana“ als Hingabe der Gläubigen beim Gebet), im Islam ( „Islam“ bedeutet 

„Hingabe an Allah“) und im Hinduismus („Bhak)“ bezeichnet den Weg der liebenden Hingabe an einen persona-

len Go3) geht es immer um die „Hingabe des Menschen an Go3“. 
 

Im Christentum ist es zunächst Go3 selber, der sich in Jesus Christus für die Menschen hingibt. Er schenkt sich 

uns, wie es auch in diesem Lied zum Ausdruck kommt: 

„Du hast, oh Herr, dein Leben, dein heil`ges Fleisch und Blut, für uns dahingegeben, als unser höchstes Gut. So 

nimm auch unsre Gaben, die selbst du uns verliehn, nimm alles, was wir haben, zum Opfer gnädig hin.“ ( GL 185) 

Weil sich Go3 in Jesus Christus für uns dahin-

gegeben hat, dürfen auch wir unser Leben 

hingeben für unsere Brüder und Schwestern. 

Dies kann auf ganz unterschiedliche Art und 

Weise in unserem Alltag geschehen – meist 

unspektakulär: 
 

Ob als Krankenschwester, Pfleger, Arzt / Ärz-

)n, Familienmu3er oder -vater, Verkäu-

fer*In, Polizist, Lehrer*In, Pfarrer oder Dia-

kon - all diese Dienste am Mitmenschen sol-

len geschehen aus liebevoller Hingabe. Dass 

dies nicht immer so leicht ist, und mit großen 

Mühen und Opfern verbunden ist, wissen wir 

alle. Aber wir haben ein Vorbild in Jesus 

Christus, der für uns das schwere Kreuz ge-

tragen hat - aus Liebe. Dies kann ein Trost 

und Halt für all diejenigen sein, die Leid und 

Krankheit ertragen - in Geduld, Liebe und 

Hingabe. 
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