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Grusswort
Die lebenswichtige Liebe
Jeder braucht Liebe, um zu leben. Was ist, wenn einen Mensch
keine Liebe bekommt? Ich glaube, dass ich nicht mehr geliebt
werde, würde ich mich früher oder später fragen, was soll ich noch
auf dieser Welt zu suchen? Darum ist es wichtig, dass den Mensch
geliebt wird.
Ich wünsche mir, dass jeden Menschen die Liebe, die von Gott
schenkt, erfahren kann. Darum möchte ich Nächstenliebe im Alltag
leben. Ich durfte ein paar Mal erleben, wenn ich praktische
Nächstenliebe lebe, freut es mich, um meine Liebe den
Mitmenschen verschenken. Persönlich glaube ich, wenn ich den
nächsten (z. B. Nachbar, Vorgesetzten oder Freunden) liebe, trage
ich bei, dass die Welt verändert wird.

Thema: Nächsten Liebe
Praktische Liebe im Alltag
Wenn ich über die Nächstenliebe studiere, dann ist es mir bewusst, dass ich ohne
Liebe nichts auf dieser Welt bewegen kann. Die wahre Liebe kann nur Gott mir
schenken. In der Bibel, Lukas 10, 27 steht: „Der Schriftgelehrte antwortete: "Du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all
deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst
du so lieben wie dich selbst."
Die Forderung von Jesus ist ehrlich gesagt zu schwierig, nicht machbar und zu
kompliziert. Der Wunsch von Jesus ist ja schön. Aber wie soll ich diese Aufgabe
umsetzen? Geht es überhaupt auch im Rollstuhl, Nächstenliebe zu praktizieren?
Ich glaube, dass es obwohl geht. Nach meiner Meinung beginnt die Nächstenliebe
mit einem kleinen freundlichen Wort. Es reicht schon, wenn ich jemanden ein nettes
Dankeschön oder eine kostbare Umarmung gebe.

Informationen und Ausblick
Vorschau auf dem Oktober
Da WBZ, in der Institution ich lebe und arbeite, am 1. November sein 40jähriges
Bestehen feiert, werde ich in Oktober-TeH einen Einblick im meinen WBZ-Alltag
geben.
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