
DAS LEBEN IN GOTT II

Unser Schöpfer hat uns das großartige Angebot gemacht, zu Ihm
heimkehren zu dürfen, an Seinem Leben, dem göttlichen Leben, An-
teil haben zu dürfen, wenn wir uns um das Leben in Gott bemühen,
d.h. wenn wir bereit sind, uns Ihm im Glauben, im Hoffen und im
Lieben zu schenken und uns nach der vollkommenen Vereinigung
mit Ihm sehnen.
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)
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seder S.J. handschriftliche Notizen eines Kartäusermönchs der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Das Buch
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Das Leben in Gott entfaltet sich in den drei göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe

Glaube

Wer bekennt, daß Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er in Gott. 1Joh 4,15

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
stirbt ... Joh 11,25

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als
durch mich. Joh 14,1

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

Hoffnung

Dein Reich komme Mt 6,10

Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; hätte ich euch sonst gesagt, daß ich
hingehe, euch eine Stätte zu bereiten? Joh 14,2

c©Georg P. Loczewski, www.alpha-bound.de



Der Gott der Hoffnung erfülle euch durch den Glauben mit lauter Freude und Frieden,
damit ihr überströmt an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Röm 15,13

Darum, im Geist bereit und nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz allein auf die Gna-
de, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi zuteil wird. * 1Petr 1,13

An jenem Tag werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater bin und daß ihr in mir
seid und ich in euch. Joh 14,20

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

An jenem Tag werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater bin und daß ihr in mir
seid und ich in euch. Joh 14,20

Liebe

Dein Wille geschehe Mt 6,10

Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Joh 14,15

Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren; mein Vater wird ihn lieben, und wir wer-
den zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Joh 14,23
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Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz?’ Er sagte: Du sollst den Herrn, dei-
nen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit
deinem ganzen Verstand. *
Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist diesem gleich:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. *
An diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten.’

Mt 22,37-40

Kind Gottes

’Was kein Auge geschaut, kein Ohr gehört, was kein Menschenherz sich je gedacht hat,
das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben.’ 1Kor 2,9

Wenn uns das Herz verurteilt - Gott ist größer als unser Herz; und er weiß alles. 1Joh 3,20
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