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Niemand hat Gott je geschaut; wenn 

wir einander lieben, bleibt Gott in uns 

und seine Liebe ist in uns vollendet!                
                                (1 Joh 4,12)                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Gott braucht Dich! 

God needs you! 
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Liebe Freunde von go4peace, 

 

Jesus hat auf unserer Erde gelebt, um das Projekt Gottes mit seiner Menschheit stark 

zu machen. Sein Herzensanliegen war das „Reich Gottes“. Überall, wo das Leben ihn 

hinführte, ereignete sich dieses Reich. Menschen spürten in ihm eine Liebe und eine Freiheit, 

die sie selber heilte und frei machte für ihr eigenes Leben. Blinde konnten wieder sehen, 

Lahme wieder gehen und Aussätzige wurden geheilt.  

 

In der kurzen Zeit, in der Jesus öffentlich unterwegs war, setzte er exemplarische 

Zeichen echter Liebe. Menschen ließen sich in ihrem Innersten berühren und gingen mit ihm. 

In der Schule des Lebens mit Jesus lernten sie, was wirkliche, absichtslose Liebe bedeutet. 

Mit dieser Erfahrung im Herzen zogen sie nach Jesu Tod in die Welt - nach Armenien und 

Georgien, nach Europa und sogar bis Indien. So brachten sie die Botschaft einer Liebe, die 

einfach nur lieben will, bis ans „Ende der Erde“. Sie wirkten mit an der Vollendung des 

Werkes Gottes. Lieben – einfach nur so – gratis – aus Gnade – das ist das Wesen Gottes. Das 

auch zu tun ist Deine Berufung. Dazu „braucht“ Gott Dich. Gib Ihm Dein Ja – jeden Tag neu. 

 

Tomáš erzählt dazu: „Ich war zu Besuch in Deutschland. Es war kurz nach der großen 

Flut im Ahrtal. Viele Menschen waren gestorben. Viele Häuser waren zerstört. Wir machten 

uns auf den Weg zu einer Familie, für die wir uns sehr eingesetzt hatten. Wir saßen in einem 

großen Raum, der völlig entkernt und kalt war. Für ein Kaffee-Trinken hatten wir alles 

mitgebracht. Wir hörten die Geschichte der Familie. Sie erzählten von der großen Flut, die 

ihnen alles genommen hatte und nur das Leben gelassen hatte – Gott sei Dank! Wir machten 

einen Spaziergang durch die Stadt. Uns bot sich ein Bild des Grauens. Ich ging in einer 

kleinen Gruppe mit der Tochter der Familie und ihrem Freund. Sie sprachen sehr offen über 

ihre Not und ihre Ängste. Dann fragten sie, warum wir uns so für sie einsetzen würden. Ich 

erzählte von meinem Glauben an Jesus, der Liebe ist und zur Liebe ruft. All das war für sie 

neu. Zwischen uns war auf einmal ein Raum tiefen Vertrauens. Das rührte sie an und öffnete 

ihre Herzen!“ Gott braucht Dich! – God needs you! 
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