
Gedanken, Meinungen austauschen – Erkenntnisse in die Tat umsetzen 
                                                                                                                            Gebet: 

Heiliger Geist,  

öffne unsere Herzen 

für Jesus Christus  

und hilf uns,  

das Geheimnis  

seiner Liebe  

immer besser  

zu erfassen.  

Lehre uns, 

vertrauensvoll im 

Gebet mit IHM zu 

sprechen.  

Erleuchte uns,  

wenn wir  

die Heilige Schrift 

lesen, und handle 

durch uns, damit die 

Früchte deiner Gaben 

in uns reifen können. 

Amen 
 

Papst Franziskus spricht in Fratelli tutti Nr. 112: Wir können nicht umhin zu sagen, dass der Wunsch 
und die Suche nach dem Wohl der anderen und der ganzen Menschheit auch ein Bemühen um 
Reifung der Personen und Gesellschaften bezüglich der verschiedenen moralischen Werte 
impliziert, die zu einer ganzheitlichen menschlichen Entwicklung führen. Das Neue Testament 
erwähnt eine Frucht des Heiligen Geistes (vgl. Gal 5,22), die mit dem griechischen Wort agathosyne 
bezeichnet wird. Es meint ein Dem-Guten-Anhangen, ein Streben nach dem Guten. Mehr noch, es 
geht darum, das zu erreichen, was am meisten zählt, das Beste für die anderen: ihre Reifung, ihr 
gesundes Wachstum, die Übung von Tugenden und nicht nur materiellen Wohlstand. Es gibt einen 
ähnlichen lateinischen Ausdruck: bene-volentia, d.h. die Haltung, das Wohl des anderen zu wollen. Es 
ist eine starke Sehnsucht nach dem Guten, eine Neigung zu allem, was gut und vortrefflich ist, 
welche uns drängt, das Leben anderer mit schönen, erhabenen, erbaulichen Dingen zu bereichern. 
 
Schritte zu einem sinnerfüllten Leben: 

Tauschen wir Gedanken und Meinungen aus, erwägen wir im Herzen das, was uns die Heilige Schrift 

an Lebensweisheiten bietet, und sind wir offen für Impulse weiser, gläubiger Menschen.  

Tragen wir im Gebet all diese Gedanken vor Gott hin, dass Er uns hilft,  

richtige Lebensentscheidungen zu treffen.  

Suchen wir Gleichgesinnte, die mit uns diese Entscheidungen in die Tat umsetzen. In der 

Glaubensgemeinschaft können Menschen einander unterstützen und ergänzen.  
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