
 

Mein Passwort ist Liebe. 

An sie denke ich gerne. Aus ihr handle ich gerne. 
unbekannt 

Geht Ihnen das auch manchmal so: Das rich�ge „Passwort“ oder den wich�gen Zugangs - CODE für den Geldauto-

maten, den PC, das Postschließfach, das Smartphone oder für irgendeine Internet-Pla'orm – einfach vergessen 

oder verlegt! 
 

Heutzutage braucht man für alle wich�gen Angelegenheiten, Schließfächer, Konten oder Pla'ormen irgendwel-

che geheimen „Passwörter“. Die Welt ist kompliziert geworden. Und wehe dem, der die wich�gen Codes und ge-

heimen Kennwörter vergessen oder verlegt hat. Plötzlich geht nichts mehr! Die Nerven liegen blank. 
 

Ich frage mich manchmal: „Wie ist das eigentlich bei Go�?“ – Braucht es für den Zugang zu Go6 und zum Gö6li-

chen auch einen „Geheim-Code“ oder dessen Entschlüsselung? Wäre doch eigentlich einerseits genial: Ich gebe 

beispielsweise den Code: „XyZ007#Go6“ ein, und schon öffnet sich eine Tür – und ich bin bei Go6. 
 

Aber so einfach ist das nicht - vielleicht ist es ja im Grunde genommen noch viel einfacher - oder je nach Le-

benserfahrung und persönlicher Situa�on: Viel, viel schwieriger! 
 

Einen „himmlischen Code“ 

für den Zugang zu Go6 finden wir im Neuen Testament. „LIEBE“ ist dabei das CODE-Wort bzw. das entscheidende 

#Schlüsselwort: 
 

„Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch! Bleibt in meiner 

Liebe!“ (Joh 15,9) Und ein paar Zeilen später sagt Jesus: „Ihr 

sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe.“ (Joh 15, 12) 
 

Ob wir auch eines Tages, wenn wir irgendwann einmal 

(hoffentlich) vor der Himmelstür stehen, einen 

„himmlischen Code“ benö�gen, damit sich die Himmelstür 

öffnet? Ich vermute mal: Dieser CODE lautet einfach 

„LIEBE“! Oder wie es im ersten Johannesbrief heißt: 
 

„Meine Freunde! Lasst uns einander lieben, denn die Liebe 
kommt von Gott. Wer seinen Bruder liebt, der beweist, dass 
er ein Kind Gottes ist, und Gott wirklich kennt. Wer aber den 
andern nicht liebt, der weiß nichts von Gott. Denn Gott ist 
die Liebe.“ (1 Jh 4,7f) 
 

An diesem Sonntag im Mai ist „Mu6ertag“. Vielleicht ein 

wich�ger Anlass, um diesen himmlischen Code „LIEBE“ wie-

der zu entdecken oder zu ak�vieren. 
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