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PRAY

  

Mk 12, 30-31

Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als 
zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. 

CONTEMPLATE

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

309 Was ist die Liebe?

Die Liebe ist die Kraft, in der wir, die wir von Gott zuerst geliebt wurden, uns 
Gott hingeben können, um uns mit ihm zu vereinigen und den anderen um 
Gottes willen so rückhaltlos und herzlich anzunehmen, wie wir uns selbst 
annehmen. [1822–1829, 1844]

Jesus stellt die Liebe über alle Gesetze, ohne diese deshalb außer Kraft zu 
setzen. Zu Recht sagt daher Augustinus: „Liebe, und tu, was du willst.“ Was 
gar nicht so einfach ist, wie es klingt. Die Liebe ist deshalb die größte, alle 
anderen Kräfte beseelende und mit göttlichem Leben erfüllende Energie.

Mein Herr und mein Gott! 
Du hast eine Welt geschaffen, in der Platz und Nahrung ist 
für alle. Doch wir berauben und bekriegen uns, nehmen 
uns die Luft zum Atmen. Wir sind aus der Liebe 
herausgefallen und haben das Teilen verlernt. Gib uns die 
Liebe zurück. Amen.  

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS 1. Was ändert sich, wenn du dich plötzlich von jemand geliebt fühlst?

2. Von wem kann man lernen, was Liebe ist?

3. Es gibt den Satz des heiligen Augustinus „Liebe – und tu, was du 
    willst“. Wie versteht man ihn richtig? Und wie versteht man ihn falsch?

4. Warum ist es eine Sünde, wenn ein Mensch sich selbst nicht mag oder 
    sich sogar verachtet? 

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Nimm dir eine Stunde Zeit, geh deine Geschichte durch ... von der Zeit 
als du ein Säugling warst bis heute. Blende nichts aus. Auch nicht 
schlimme Verwundungen und Abstürze in das Böse, Phasen der 
Abhängigkeit usw. Meditiere, dass Gott dich zu jedem Zeitpunkt mit 
unendlicher Liebe und Barmherzigkeit angeschaut hat.

Nimmst du diese Challenge an?

Was haben die Gebote mit 
der Liebe zu tun?
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CONTEMPLATE Mk 12, 30-31

Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als 
zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. 

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

  STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

309 Was ist die Liebe?

Nimm dir eine Stunde Zeit, geh deine Geschichte durch ... von der Zeit 
als du ein Säugling warst bis heute. Blende nichts aus. Auch nicht 
schlimme Verwundungen und Abstürze in das Böse, Phasen der 
Abhängigkeit usw. Meditiere, dass Gott dich zu jedem Zeitpunkt mit 
unendlicher Liebe und Barmherzigkeit angeschaut hat.

Nimmst du diese Challenge an?

Die Liebe ist die Kraft, in der wir, die wir von Gott zuerst geliebt wurden, uns 
Gott hingeben können, um uns mit ihm zu vereinigen und den anderen um 
Gottes willen so rückhaltlos und herzlich anzunehmen, wie wir uns selbst 
annehmen. [1822–1829, 1844]

Jesus stellt die Liebe über alle Gesetze, ohne diese deshalb außer Kraft zu 
setzen. Zu Recht sagt daher Augustinus: „Liebe, und tu, was du willst.“ Was 
gar nicht so einfach ist, wie es klingt. Die Liebe ist deshalb die größte, alle 
anderen Kräfte beseelende und mit göttlichem Leben erfüllende Energie.

1. Was ändert sich, wenn du dich plötzlich von jemand geliebt fühlst?

2. Von wem kann man lernen, was Liebe ist?

3. Es gibt den Satz des heiligen Augustinus „Liebe – und tu, was du 
    willst“. Wie versteht man ihn richtig? Und wie versteht man ihn falsch?

4. Warum ist es eine Sünde, wenn ein Mensch sich selbst nicht mag oder 
    sich sogar verachtet? 

Mein Herr und mein Gott! 
Du hast eine Welt geschaffen, in der Platz und Nahrung ist 
für alle. Doch wir berauben und bekriegen uns, nehmen 
uns die Luft zum Atmen. Wir sind aus der Liebe 
herausgefallen und haben das Teilen verlernt. Gib uns die 
Liebe zurück. Amen.  

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Was haben die Gebote mit 
der Liebe zu tun?


