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Gebt, dann wird auch 

Euch gegeben werden.                                  

                                                             (Lk 6,38)                                                                                                                   
______________________________________            

Sei konkret! 

Be concrete! 
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    Liebe Freunde des Wortes! 

 

 es war Karfreitag – spät abends. Da der Tag in Frankreich kein Feiertag ist, hatte sie sich 

erst nach 18 Uhr auf den Weg machen können. Um 23 Uhr kam sie an. Zu zweit holten wir sie 

vom Bahnhof ab. Sie hatte sich auf den Weg gemacht, um bei der Firmfeier ihrer Freundin dabei 

sein zu können. Jetzt trafen die beiden einander nach langer Zeit wieder. Eine tiefe, ansteckende 

Freude war sofort zu spüren. Der folgende Tag war Rüst-Tag. Wir bereiteten das Osterfest mit 

einigen jungen Leuten vor. Elodie, aus einer Stadt in der Nähe von Paris, war sofort mitten drin. 

Sie schenkte sich, wo sie nur konnte. 

 

 Die Feier der Osternacht begann. Ihre Freundin empfing das Sakrament der Firmung. Ein 

bewegender Augenblick. Ich sah Elodie. Sie war tief angerührt und bewegt. Ihre Augen schienen 

wie ein „Tor zum Himmel“, voller Friede und Freude. Zwei Tage später war sie wieder in Paris.  

Sie schrieb: „Weißt Du, ich war ein wenig traurig, weil ich lange Zeit vergessen hatte, was die 

Gegenwart Gottes in meinem Leben wirklich bedeutet. Und jetzt verstehe ich, dass ich ihn um 

alles bitten kann, weil er einfach da ist und dass ich immer eingeladen bin, auch für die anderen 

zu beten. Das habe ich in den Tagen entdeckt.“   
 

  Ich erinnerte mich an Madeleine Delbrêl, die in jungen Jahren entdeckt hatte, dass man 

„Gott lieben kann, wie man einen Menschen liebt“, das hatte ihr Leben völlig verändert. Dieses 

gleiche Glück hatte Elodie erlebt. Vor Freude war sie auf die Straße gegangen, um Jesus in den 

Menschen ihrer Stadt zu begegnen. Jeden, den sie sah, legte sie betend Gott ans Herz. 

 

 „Gebt, dann wird auch Euch gegeben werden!“ hatte Jesus seinen Freunden geraten. Und 

er hatte hinzugefügt: „In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch be-

schenken!“ Diese „Fülle des Lebens“ hatte ich in den Augen von Elodie sehen dürfen. Sie hatte 

gegeben, war hunderte von Kilometern zur Feier ihrer Freundin gekommen. Reich beschenkt 

kehrte sie heim. Gott hatte ihr Herz neu berühren können. Sie hatte empfangen: reichhaltig und 

überfließend. Sich schenkende Liebe ist immer konkret. Also: Sei konkret! – Be concrete! 
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