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Tick tack, Zeit ist knapp. Für uns alle ist Lebenszeit ein begrenztes Gut – und für uns alle stellt sich 

damit die Frage, wie wir mit diesem begrenzten Gut umgehen, womit wir unser Leben füllen. 

Worauf es wirklich ankommt. 

Kennen Sie die Edeka-Weihnachtswerbespots? Der diesjährige Weihnachts-Werbespot begann 

eher verstörend: Eine düstere Zukunftsszenerie, in der Maschinen die die Erde regieren. Alles liegt 

in Schutt und Asche. Dunkle Bilder. Kalte Farben. Gefühllos. Mechanisch. Bis ein neugieriger 

Roboter den Geist der Weihnacht findet: Er findet eine versteckt lebende Menschen-Familie, die 

in einem schummrig-warmen, von Kerzen illuminierten Weihnachtswunder-Zuhause beim 

Festschmaus fröhlich zusammensitzt. Der blecherne Gast wird kurzerhand eingeladen und 

entdeckt seine romantische Seite.   

Das Ganze endet mit dem Schriftzug: „Ohne Liebe ist es nur ein Fest.“  

„Ohne Liebe ist es nur ein Fest!“  

Jetzt bin ich weit davon entfernt, Edeka irgendwelche Heilsbedeutung zuzusprechen (☺), aber mit 

diesem Slogan ist Edeka sehr nah an dem dran, was Jesus einmal gesagt hat, als er gefragt wurde, 

was denn das Wichtigste am Leben sei.   

Jesus antwortete auf diese Frage mit den berühmten Worten: »Das Wichtigste (Gebot) ist: (…) Du 

sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen 

Verstand und mit aller deiner Kraft!‹ Das zweite ist ebenso wichtig: ›Liebe deine Mitmenschen wie 

dich selbst!‹ Nichts ist wichtiger!« (Mk 12,29-31) 

Im Edeka-Stil gesprochen: Ohne Liebe ist unser Leben nur ein bloßes Existieren. Erst Liebe macht 

unsere Existenz zu einem echten (Menschen-)Leben. Im Lieben und im Geliebt-Werden kommen 

kommt unser Menschsein zu seinem Ziel. 

Zeit der Rückschau auf das vergangene Jahr: 

1. Wo habe ich Liebe von anderen (Gott und Mensch) erlebt: emotional, materiell, durch 

Hilfe/Zuwendung/Zeit, … 

2. Wo habe ich anderen (Gott und Mensch) Liebe geschenkt: emotional, materiell, durch 

Liebe/Zuwendung/Zeit 

[7 min Zeit] 

Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen:  => Clip 

Jesus spricht: „Ich bin das Licht der Welt!“ (Joh 8,12)   

Und er spricht: „Ihr seid das Licht der Welt!“ (Mt 5,14).     

Im Grunde genau das Gleiche sagt der Apostel Johannes in seinem 1. Johannesbrief: Gott ist 

Liebe. (…) Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu 

lieben. (1. Joh 4,8.11) 



Dazu noch einmal das große Doppelgebot Jesu: »Das wichtigste Gebot ist: ›Höre, Israel, der Herr, 

unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit 

ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft!‹ Das zweite ist ebenso 

wichtig: ›Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!‹ Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden.«  

(Mk 12,29-31) 

Ohne Liebe ist unser Leben nur ein bloßes Existieren. Erst Liebe macht unsere Existenz zu einem 

echten (Menschen-)Leben. Im Lieben und im Geliebt-Werden kommen kommt unser Menschsein 

zu seinem Ziel. 

Jetzt weiß ich, dass Liebe sehr vielschichtig ist. Liebe ist vielmehr als einfach „nur“ eine gute Tat.  

Aber die gute Tat bleibt doch eine der wesentlichen Ausdrucksformen von Liebe. Und deshalb 

möchte ich uns für das neue Jahr gerne herausfordern.  

Es gibt da ein Experiment, das schon ein paar Jahre alt ist: es stammt aus einer Zeit, als es noch 

Telefonzellen gab und man mithilfe von Münzen dort telefonieren konnte. Wissenschaftler hatten 

in solch einer Telefonzelle jeweils ein paar Groschen hinterlassen. Die nächste Person, die 

telefonieren wollte, fand also einen kleinen Geldbetrag, den wohl der Vorbenutzer vergessen 

haben musste. Die Münzen wurden mit einem Lächeln in Gebrauch genommen, es wurde 

telefoniert und irgendwann das Telefonat beendet. Dann ging es wieder raus ins Freie. Und just in 

dem Moment schickten die Wissenschaftler einen Passanten mit einem großen Stapel Bücher in 

der Hand, der „aus Versehen“ mit dem Telefonierer zusammenstieß: wumms, alle Bücher am 

Boden! Und das taten die Wissenschaftler wieder und wieder – sowohl bei Menschen, die in der 

Telefonzelle Münzen vorgefunden hatten, wie auch bei Menschen, die ihr eigenes Geld 

vertelefonieren mussten. Das Ergebnis nach etlichen Versuchen: Wer zuvor ein paar Münzen in 

der Telefonzelle gefunden hatte, kniete sich mit schöner Regelmäßigkeit bereitwillig hinunter und 

half mit einem Lächeln auf den Lippen, die Bücher aufzusammeln. Deutlich häufiger als die 

Menschen, die ihr eigenes Geld vertelefoniert hatten. In Zahlen: wer zuvor Gutes erfahren hatte, 

war dreimal (300%) hilfsbereiter als der „Normalmensch“. 

„Ihr seid das Licht der Welt!“ und: „Da Gott uns so sehr und zuerst geliebt hat, sollen auch wir 

einander lieben.“ 

Was lernen wir daraus?  

Aus einer kleinen Tat der Liebe kann – durch Multiplikation – ein wahrer Strom der Liebe werden. 

Studenten, denen dieses Prinzip an der Uni vermittelt wurde, waren so begeistert, dass sie eine 

Bewegung ins Leben riefen: „Random acts of kindness“ – was so viel heißt wie: „Wilde, willkürliche 

Taten der Freundlichkeit ohne Hintergedanken.“ Sie taten lauter kleine Dinge, kleine 

Freundlichkeiten, die den anderen den Anstoß dazu geben sollen, unsere Welt ein Stück 

freundlicher und liebevoller zu machen.  

 

 



Hier mal ein paar Beispiele:  

- Bezahlen Sie im Supermarkt einfach auch für den, der vor Ihnen an der Kasse steht. Sagen 

Sie: „Heute zahle ich. Einen guten und frohen Tag Ihnen!“ 

- Legen Sie Parktickets mit Restlaufzeit auf den Ticket-Automaten. 

- In Wartesälen mit elektronischer Nummernvergabe: Ziehen Sie  gleich zwei Nummern auf 

einmal und stecken Sie jemandem, der spät den Raum betritt und die ewig lange Schlange 

sieht, den Zettel mit der nächsten Nummer zu.  

- Geben Sie ein erschütternd großzügiges Trinkgeld (z.B. Ihrem Post-Zusteller). 

- Gestalten Sie eine Postkarte mit einem schönen Gedicht und mutmachenden Worten und 

werfen Sie diese bei einem Nachbarn ein. 

- Sagen Sie Eltern (im Kindergarten oder in der Schule oder in der Nachbarschaft), was Sie 

an deren Kindern mögen 

- Verschenken Sie – einfach so – ein Buch, das Ihr Herz berührt und Sie inspiriert hat. 

- Besuchen Sie einen alten oder einsamen Menschen und hören Sie wirklich interessiert zu. 

Solche Dinge … 

Werden Sie selber kreativ! Welche Ideen haben Sie? 

 

Ich will es heute gerne ganz konkret machen: Am Ausgang liegt eine E-Mail-Liste. Allen, die 

Interesse haben, schicke ich im Lauf des nächsten Jahres so 3-4 E-Mails mit Ideen für kleine 

Freundlichkeiten und freundlichen Kleinigkeiten.   

Und wer möchte, kann mir eine jederzeit Email schreiben, welche Ideen er verwirklicht hat – ich 

packe das dann anonym auch in diese Mails.  

Vielleicht inspirieren und spornen wir uns so ja zu einem Jahr an, das wirklich voller Liebe steckt.  

Denn ohne Liebe ist unser Leben nur ein bloßes Existieren. Erst Liebe macht unsere Existenz zu 

einem echten Leben. 

Amen. 

 


