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Monatsspruch September 2022:  
Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.               Sirach 1.10 

 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Mieterinnen und Mieter des Betreuten Wohnens, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Angehörige und Gäste unseres Hauses! 

Liebe macht blind. Frisch Verliebte sehen nicht, welche Schwächen und Fehler der andere haben kann. 
Liebe macht blind. Das gilt auch für Dinge, an die wir unser Herz hängen. Möglicherweise werden wir dabei 
blind, sodass wir unsinnige, wertlose, hässliche Dinge erwerben oder behalten wollen. 
Liebe macht blind. Das gilt auch für Ideen, denen wir uns ganz und gar verschreiben und denen wir nachjagen, 
die wir eigensinnig verteidigen, ohne auf die Folgen für Mensch und Umwelt zu achten. 
Von ganz anderen Erfahrungen berichtet uns die Bibel. Der Monatsspruch sagt: Liebe macht klug. Liebe macht 
weise. Wenn wir unser Herz mit Liebe an Gott hängen, werden wir so: Dann sind wir nicht mehr blind, sondern 
können sehen. Dann lernen wir Wertvolles und Unschätzbares zu erkennen. Dann macht uns Liebe frei zur 
Wertschätzung, wacher Aufmerksamkeit, zum Verzicht und würdevollem Leben. 
Gottes Liebe öffnet uns die Augen für uns selbst, für unseren Nächsten, für diese Welt für die Natur und das 
Universum. Im Spiegel seiner Liebe erkennen wir uns als die, die wir sind: Wir selbst sind es, die Menschen, die 
uns nicht guttun Eintritt in unser Leben erlauben. Wir selbst tun vielleicht anderen nicht gut. Wir selbst 
beschäftigen uns mit unsinnigen, wertlosen Dingen und Ideen. Wir sind es, die der Mut verlässt, für das 
Evangelium einzustehen. Wir sind es die der Welt um uns und der Natur Schaden zufügen. In Gottes Liebe 
erkennen wir uns als Menschen, die Gott in diese Welt geschickt hat, dass sie leben sollen in und aus dieser 
Liebe. Gottes Liebe öffnet uns die Augen damit wir klug werden. 
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