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Das Leben in Gott

Alles Äußere ist vergänglich, das Innere jedoch ist unvergäng-
lich, wenn es im Leben in Gott gegründet ist, da Gott das
SEIN ist und alles liebt, was ER geschaffen hat. 1

Die einzige Türe zum Leben in Gott ist Jesus Christus: ’Ich
bin die Türe’ (Joh 10,7) , ’Wer an Mich glaubt hat das ewige
Leben’ (Joh 6,47) 2

1Siehe — Ex3, 13-14 — Weish 11,24 .
2Dieses Faltblatt ist inspiriert von dem kostbaren Büchlein Das Leben in Gott, in dem P. Friedrich Kron-

seder S.J. handschriftliche Notizen eines Kartäusermönchs der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Das Buch
wurde 1935 vom Pustet-Verlag in Regensburg veröffentlicht. Siehe speziell S. 14. — Siehe auch Das Leben in Gott, Adamas
Verlag 2005, ISBN 9376-26-03-4.



Das Leben in Gott entfaltet sich in den drei göttlichen Tugenden:

Glaube, Hoffnung und Liebe

Glaube

Vater unser im Himmel Mt 6,9
Wer bekennt, daß Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er in
Gott. 1Joh 4,15
Jesus sagte zu ihnen: ’Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt,
den wird nicht mehr hungern; und wer an mich glaubt, den wird nicht
mehr dürsten. * Joh 6, 35
Jesus sagte zu ihr: ’Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; Joh 11, 25

Hoffnung

Dein Reich komme Mt 6,10
Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; hätte ich euch sonst ge-
sagt, daß ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten? Joh 14,2
Wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich
wieder und nehme euch zu mir, damit auch ihr seid, wo ich bin. Joh 14,3

Liebe

Dein Wille geschehe Mt 6,10
Jesus antwortete ihm: ’Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren; mein
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung
bei ihm nehmen. Joh 14, 23
Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Joh 14,15
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber
mich liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben
und mich ihm offenbaren.’ Joh 14,2
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