
„Worin liegt eigentlich der tiefste Affekt unseres Lebens? Im Liebestrieb. Nur wer 
wirklich lieben gelernt hat im Leben, der kann sich vorstellen, worin die ewige 
Seligkeit besteht. Wenn Sie sich einmal daran erinnern, was wir im Laufe der zwei 
Jahre, die wir etwa beieinander sind, in den verschiedensten Formen immer 
wiederholt haben, dann war ein Zentralgedanke: Den lieben Gott wollen wir über-
all sehen, suchen, finden und lieben – in allen Dingen, in allen Ereignissen. 


Wenn wir nun hören, wie das im Himmel sein wird, dann spüren wir sofort den 
großen Unterschied. Im Himmel schauen wir den lieben Gott unmittelbar, und 
zwar so, wie er ist; und hier auf Erden sehen wir ihn bloß in seinen Werken. So 
weiß uns der heilige Apostel Paulus in seiner tiefen Art zu sagen: Hier auf Erden 
schauen wir den lieben Gott nur wie im Spiegel [1 Kor 13,12]. Ja, Gott spiegelt 
sich in allen Dingen. Die Herrlichkeit etwa der Pflanzenwelt oder die Schönheit 
und Güte eines Menschenherzens, die spiegeln Gottes Güte wider. Wir sehen 
bloß einen Spiegel, und im Spiegel spiegelt sich etwas von den Eigenschaften 
Gottes. Aber oben im Himmel, da ist auf einmal kein Spiegel mehr notwendig, da 
stehen wir Gott unmittelbar gegenüber (und) schauen ihn von Angesicht zu An-
gesicht. Darum fügt Paulus bei: Hier sehen wir ihn bloß bruchstückhaft, ein 
Stückchen von ihm, dort sehen wir ihn von Angesicht zu Angesicht. 


Und worin liegt nun die ganze Seligkeit? Dass wir diesen unendlichen Gott nicht 
nur sehen, sondern mit der ganzen Kraft unseres Herzens lieben dürfen. Wer nicht 
versteht, was Lieben heißt, ich meine, der müsste sagen: Der Himmel muss 
furchtbar langweilig sein. Da kann ich keine Geschäfte mehr machen, da kann ich 
keine Reisen mehr machen. – Das ist es eben, deswegen können wir uns den 
Himmel auch gar nicht vorstellen. Videbimus et amabimus in fine sine fine (Am 
Ende werden wir schauen und lieben ohne Ende). 


Aber nicht nur videbimus et amabimus. Sehen Sie, durch diese Liebe und durch 
dieses unmittelbare Schauen Gottes wird unser ganzes Wesen innerlich beglückt 
bis in die letzten Wurzeln. 


(...) Je mehr ich Gott lieb habe, desto mehr habe ich die Menschen lieb. Das ist 
richtig. Und je mehr ich die Menschen lieb habe, desto mehr habe ich den lieben 
Gott lieb. Das ist ein ganz geheimnisvolles seelisches Ineinander und ein Mit- 
einander in Gott. 


(...) Wir müssen Apostel der Liebe werden, nicht Apostel des Hasses, nicht Apos-
tel der Geschäftsseligkeit. Ja, wir wollen auch tüchtig Geld machen – alles recht. 
Aber das Wichtigste ist und bleibt halt doch die Liebe.“


Spüren Sie den lieben Gott?“  
P. Kentenich Text für die Vaterlesung - Bündnisfeier am 18. November 2020


(Ausschnitte aus dem Montagabend-Vortrag von P. Kentenich am 24. Juni 1957, Band 7, S. 74ff.)


