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R u n d b r i e f  1 .  H a l b j a h r  2 0 2 2

Lobe den Herrn meine Seele

und vergiß nicht, 

was er dir Gutes getan hat.  

Ps. 103,2

Liebe Cursillistas!

Dieses Thema habe ich gewählt, weil mir aufgefallen ist, dass gerade jetzt viele Menschen unzufrieden sind,
klagen, Angst haben, sich zurückziehen und meist keine Freude haben und noch mehr.

Doch in der hl.  Schrift  im Alten und Neuen Testament wird Gott  gelobt,  gepriesen, ihm gedankt.  Es ist
bekannt, dass er uns Menschen nahe ist, für uns sorgt, uns liebt, barmherzig ist, uns schützt und mit seinen
Gaben jeden Tag reich beschenkt.

Das ist auch Maria im Magnifikat: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott,
meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Lk 1.46ff

Viele gläubige Menschen wie Abraham, David, Jesaja, Paulus, Petrus, Hildegard von Bingen, Rosa von Lima
loben  und  danken  Gott  dafür,  was  er  ihnen  Gutes  getan  hat  oder  einfach  die  Größe  Gottes,  seine
wunderbare Schöpfung, sein Wirken in der Welt, seine Weisheit in der Erschaffung des Menschen. Es ist
immer ein Wunder, ein neugeborenes Kind zu sehen.

So sehe ich,  dass  ich Gott  zu  wenig  erkenne,  seine  Bedeutung für  mich,  seinen Wert,  wie  wichtig,  ja
notwendig er für mich ist. Wie er mich unendlich liebt.

Wie lebe ich im Alltag? Was tue ich? Wofür nehme ich mir Zeit? Was ist wichtig für mich?

Da habe ich Zeit für Nachrichten, für Fernsehen, Trödeln und anderen Zeitvertreib.

Sicher nehme ich mir Zeit für Gebet, für Menschen, für meine Gottesdienste, für Sparziergänge, Kochen
usw.

Aber tue ich alles zur Ehre Gottes, aus Liebe und Freude zu ihm, aus Dankbarkeit, so dass mein Herz
ungeteilt bei ihm ist und er in mir lebt und durch mich wirkt? Die Liebe Christi bewegt uns! 

Ich spüre, wenn ich in Freude, Liebe und Dankbarkeit für Gott lebe, dann verlieren die Götter an Wert, ich
kann darauf verzichten und bin frei und offen für Gott und meine Mitmenschen.

Unser Ziel sollte sein, dass wir unsere Freude, unser Glück finden in Gott, ihn ehren, wichtig nehmen und
Zeit haben für ihn.

Gott segne und schütze uns auch im neuen Jahr.

 

Euer Pater Gottfried


