Aus Liebe leben (7)
(Therese und die Barmherzigkeit)
Du weißt es, o mein Gott, nie habe ich mir etwas anderes gewünscht, als
dich zu lieben, ich begehre nach keiner anderen Ehre... Um dich zu lieben,
wie du mich liebst, muss ich mir deine Liebe ausleihen, dann erst finde ich
Ruhe, so schrieb Terese in ihrer Autobiographie. (Ms C 34; 35 r).
Die Liebe zu Gott ist aber nicht von der Nächstenliebe zu trennen. In ihrem
Gedicht Aus Liebe leben (PN 17), besingt Therese die Liebeswege, die zu
Gott und zum Nächsten führen:
Ach, Du weißt es, göttlicher Jesus, ich liebe Dich.
Die Liebe drängt mich, denn ich sehe Dich in meinen Schwestern.
Therese hat Jesu Wort verinnerlicht:
Beim letzten Abendmahl, im Bewusstsein, dass das Herz seiner Jünger noch
glühender brennt in Liebe zu Ihm, der sich ihnen soeben im
unaussprechlichen Mysterium seiner Eucharistie selbst verschenkt hat,
spricht dieser süße Erlöser zu ihnen mit unsagbarer Zärtlichkeit: Ein neues
Gebot gebe ich euch, liebt einander; und wie ich euch geliebt habe, so sollt
auch ihr einander lieben... Als aber Jesus seinen Aposteln ein neues Gebot
gab, sein eigenes Gebot, wie er es später nennt, sagt er nicht mehr, man
müsse seinen Nächsten lieben wie sich selbst, sondern so wie er, Jesus, ihn
geliebt hat, wie er ihn lieben wird bis zum Ende der Zeiten... (Ms C 11; 12
v).
Den Nächsten so zu lieben wie Gott ihn liebt, können wir im Blick auf
Therese lernen: Ich begreife jetzt, dass die vollkommene Liebe darin
besteht, die Fehler der anderen zu ertragen, sich nicht über ihre Schwächen
zu wundern, sich an den kleinsten Tugendakten zu erbauen, die man sie
vollbringen sieht. (Ms C 12 r).
Doch Therese weiß auch, dass es ohne Ihn unmöglich ist, sein Gebot zu
leben: Herr, ich weiß, dass du nichts Unmögliches befiehlst, du kennst
meine Schwachheit und meine Unvollkommenheiten besser als ich, du
weißt, dass ich meine Schwestern nie so lieben könnte, wie du sie liebst,
wenn nicht du selbst, o mein Jesus, sie auch noch in mir liebtest ... Ja, ich
fühle es, wenn ich Liebe erweise, so handelt einzig Jesus in mir; je mehr ich
mit ihm vereint bin, desto inniger liebe ich meine Schwestern. (Ms C 12).
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ERÖFFNUNGSVERS
Dieses Gebot haben wir vom Herrn erhalten:
Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben.

1 Joh 4, 21

TAGESGEBET
Herr, du willst,
dass wir deine Gebote halten
indem wir dich und unseren Nächsten lieben.
Gib, dass wir nach dem Vorbild der
heiligen Therese vom Kinde Jesus
aus Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen leben,
und so zur Freude deines Königreiches gelangen.
Durch Jesus Christ....
oder
Ewiger Gott, unser Vater,
Mache uns bereit, dir unser Herz zuzuwenden,
damit wir uns, nach dem Vorbild der hl. Therese vom Kinde Jesus,
auf der Suche nach dem einzig Notwendigen
in deinen Dienst stellen,
und ein von Nächstenliebe geprägtes Leben führen.
Durch Jesus Christ...
1. LESUNG
1 Kor 12, 31 – 13, 8a
31b Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles
übersteigt: 1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel
redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine
lärmende Pauke.
2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse
wüßte und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße
und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre
ich nichts.
3 Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich
meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte
es mir nichts.
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4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht,
sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
5 Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, läßt sich
nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach.
6 Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der
Wahrheit.
7 Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
8 Die Liebe hört niemals auf.

Zwischengesang
Ps 25, 4-5, 8-9, 10, 14
4 Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade!
5 Führe mich in deiner Treue und lehre mich; denn du bist der Gott
meines Heiles. Auf dich hoffe ich allezeit.
8 Gut und gerecht ist der Herr, darum weist er die Irrenden auf den
rechten Weg.
9 Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, die Gebeugten lehrt er
seinen Weg.
10 Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue denen, die seinen Bund
und seine Gebote bewahren.
14 Die sind Vertraute des Herrn, die ihn fürchten; er weiht sie ein in
seinen Bund.
A/ Herr, lehre mich deine Pfade: sie sind Liebe und Wahrheit.
Halleluja, Halleluja
Ein neues Gebot gebe ich euch:
Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.
Halleluja.
EVANGELIUM

Joh 13, 34

Joh 15, 9-12

9 Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt.
Bleibt in meiner Liebe!
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben,
so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner
Liebe bleibe.
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11 Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und
damit eure Freude vollkommen wird.
12 Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.

GABENGEBET
Herr, nimm an die Gaben deines Volkes;
und indem wir uns an die unendliche Liebe deines Sohnes in dieser
Feier erinnern,
gib, dass wir durch das Beispiel der Heiligen,
dich und unseren Nächsten hochherzig lieben.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herren...

PRÄFATION
Der Herr sei mit euch. A/ Und mit deinem Geiste
Erhebet die Herzen. A/ Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. A/ Das ist würdig und
recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dich, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott
immer und überall zu loben
durch Christus unsern Herrn.
Denn du hast den heiligen Geist in unsere Herzen eingegossen,
damit wir unsere Mitmenschen so lieben können,
wie du selbst sie liebst.
Darum singen wir mit den Engeln und Heiligen
den Lobgesang von deiner Herrlichkeit
und rufen ohne Ende: Heilig, ...

KOMMUNIONVERS
Gott ist Liebe: Wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.
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1 Joh 4, 16b

SCHLUSSGEBET
Herr, erhalte alle, die du mit dem gleichen Brot genährt hast
auch durch den Atem deines Geistes.
Gib, dass sie, nach dem Beispiel der heiligen Therese vom Kinde
Jesus, eine vollkommene Nächstenliebe, erfasse und erneuere.
Durch Jesus...
oder
Herr, der du uns in diesem Mahl genährt hast,
hilf uns, dem Beispiel der heiligen Therese zu folgen.
Sie verstand es, dir ihre Liebe zu bezeugen,
und ihrem Nächsten Barmherzigkeit zu erweisen.
Durch Jesus...
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