
Gottes Liebe würdig sein 
 

Eine kleine Geschichte (aus Anthony de Mello: 365 Geschichten, die gut tun; Weis-

heit für jeden Tag, Herder Verlag): 

Ein allgemein bekannter Sünder wurde exkommuniziert. Man verbot ihm, die Kirche 

zu betreten. 

Er klagte Gott sein Leid. «Sie wollen mich nicht hineinlassen, Herr, weil ich ein Sün-

der bin.» 

«Warum jammerst du», sagte Gott. «Mich lassen sie auch nicht hinein.» 

 

Wie ich im letzten Input berichtet habe, nahm ich vor kurzem an einem Beerdi-

gungsgottesdienst der katholischen Kirche teil. 

 

Im Vergleich zu früheren regelmässigen Kirchengängen fiel mir auf, dass ich viel 

präsenter wahrnahm, was da abgeht und ob Gebete bewusst und präsent gebetet 

werden oder nur heruntergeleiert. Ebenfalls welche Klänge bei den Liedern sonst 

noch anklangen. 

 

Das liturgischen Gebet vor der Kommunion «Herr, ich bin nicht würdig, dass du ein-

gehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.» 

brachte ich so nicht über meine Lippen. 

 

Ich fragte mich, weshalb wir nicht würdig sein sollten, dass Gott in uns eintritt? 

Steht nicht in der Bibel selbst geschrieben, dass Jesus Christus sogar ins Haus ei-

nes Sünders ging? Dass er sich der Verbrecher neben sich am Kreuz annahm? Dass 

er Aussätzige heilte? Dass er Huren nicht verdammte? 

Zeigte er nicht genau dadurch, dass er nicht zwischen Sünder und nicht-Sündern 

unterscheidet und urteilt? Hat Jesus uns nicht genau damit gezeigt, dass jeder 

Mensch, egal ob gut, schlecht, Freund oder Feind, Verbrecher, Verräter, Räuber, 

Attentäter seiner Liebe würdig ist und einen göttlichen Teil in sich hat. 

 

Es liegt an uns, Jesus Christus als Vorbild zu nehmen und in jedem Menschen die-

sen göttlichen Anteil zu sehen, vor allem wenn wir ein Problem mit einem Men-

schen haben. Auch ein Vergewaltiger oder Missetäter hat diesen göttlichen Teil in 

sich und mindestens diesen Anteil kann ich zu lieben versuchen… 

 

 

«Herr, ICH BIN WÜRDIG, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein 

Wort, so wird meine Seele gesund.» 


