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„Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, 

sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“ 
1. Johannes 3,18 

 

 
Betrachtung 
In seinem Buch Dienstanweisung an einen Unterteufel beschreibt C. S. Lewis ein eindrückliches 
Gespräch: 

„Je häufiger er fühlt, ohne zu handeln, desto weniger wird er in der Lage sein, jemals zu 
handeln, und desto weniger wird er langfristig in der Lage sein zu fühlen.“ 

 
Jesus war das Gegenteil davon und er ruft uns auf, wie er zu sein. Er heilte gebrochene Gemüter 
und öffnete den Blinden körperlich und geistlich die Augen. Er speiste die Hungrigen. Er brachte 
den Armen gute Botschaft – den wirtschaftlich Armen und den geistlich Verarmten. Sein Dienst 
war praktisch, er war mit Menschen unterwegs, nahm das Leben, wie er es antraf, und war Gott 
auf Erden – in menschlicher Gestalt. 
 
Wir sind zum Dienst berufen. In den Evangelien tadelt Jesus immer wieder Menschen, die sich 
dem Engagement verweigern. 
 
 

 
Kommission für geistliches Leben 

 
Wir rufen die Salutisten weltweit auf, sich dem geistlichen Kampf anzuschließen, und zwar auf 

der Grundlage einer nüchternen Lektüre der Heiligen Schrift, einer Überzeugung vom Sieg 
Christi, der unverletzlichen Freiheit und Würde der Menschen und einem Eintreten für die 
Erlösung der Welt in all ihren Dimensionen – körperlich, geistlich, sozial, wirtschaftlich und 

politisch. 
 

 
 
Bibeltext 
Liebe in Aktion 
„Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe 
untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge 
in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, 



geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt 
Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht. Freut euch mit den 
Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach 
hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. 
Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's 
möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, 
meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5. Mose 
32,35): ‚Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.‘ Vielmehr, ‚wenn deinen Feind 
hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige 
Kohlen auf sein Haupt sammeln’ (Sprüche 25,21.22). Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem“ (Römer 12,9-21). 
 
Gebet 
Unser Gott, danke, dass du uns daran erinnerst, dass Menschen des Glaubens ein Gewissen 
haben. Die Erfahrung von Zachäus fordert uns heraus. Uns ist bewusst, dass die Reise vom 
Unglauben zum Glauben tief greifende Veränderungen verlangt. Persönliche Errettung ist mehr 
als eine private Begegnung. Der Glaube dringt in den öffentlichen Raum unserer Berufungen ein. 
Wir nehmen die unausweichliche Überprüfung unserer Ethik, unserer Moral und unseres 
Verhaltens an. Wir brauchen deine Hilfe, um aufrichtig zu leben. Mache uns außerdem sensibel 
dafür, unsere Ohren dem Flüstern deines Geistes zu öffnen. Amen. („Close to Home” aus When 
Justice is the Measure, Kapitel „Challenging Unjust Behaviour”) 
 
Gebet 
Gnädiger Gott, hilf, dass die Welt in dieser Zeit nicht müde wird, die Hungrigen zu speisen, die 
Kranken zu behandeln und die Ungebildeten zu unterrichten. Dass diejenigen, die die Mittel 
dazu haben, Sozialprogramme entwickeln, die sich auf Lösungen konzentrieren und nicht nur auf 
Symptome. Dass politisch Mächtige Strategien umsetzen, die die Folgen der Armut lindern und 
gleichzeitig ihre Ursachen beseitigen. Die Herausforderung ist groß. Fortschritte sind sporadisch. 
Die Zeitspannen sind lang. Gott, hilf uns. Amen. („Beyond our Borders” aus When Justice is the 
Measure, Kapitel „Advocating for the Poor”) 
 
Gebet 
Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken: 
Habe ich mich dem Kampf angeschlossen (Kommission für geistliches Leben) oder schaue ich 
nur zu? 
 
Gebet 
„Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du 
verstehst meine Gedanken von ferne ... Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe 
mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf 
ewigem Wege“ (Psalm 139,1.2.23.24). 


