Unsere Menschenliebe
ist das MaÄ unserer Gottesliebe
Dieses Zitat Edith Steins steht auf der f€r die Preistr•gerin /
den Preistr•ger bestimmten Plakette und verdeutlicht das
Gottesverh•ltnis Edith Steins:
Edith Stein, die Lehrende
K€nstler: Josef Krautwald
(1914-2003), Rheine

F€r Edith Stein ist Jesus Christus der Mittelpunkt ihres Lebens.
Sie wusste, dass sie durch die Taufe grundlegend mit allen

Christen verbunden blieb. Sie f€hlte sich – von Gott getragen – mit jeder und jedem solidarisch und sagte:
"Wenn Gott in uns ist und wenn er die Liebe ist, so kann es nicht anders sein, als daƒ wir
die Br€der lieben. Darum ist unsere Menschenliebe das Maƒ unserer Gottesliebe. […] F€r
den Christen gibt es keinen fremden Menschen. Der ist jeweils der ‚N•chste’, den wir vor uns
haben und der eben unser am meisten bedarf; gleichg€ltig, ob er verwandt ist oder nicht, ob
wir ihn ‚m‡gen’ oder nicht, ob er der Hilfe ‚moralisch w€rdig’ ist oder nicht." (1)
Durch ihre zentrale Liebe zu Christus steht Edith Sein in seiner Nachfolge und geht in seinen
Fuƒspuren. So kann sie den N•chsten im N•chstliegenden und im N•chstbesten sehen.
Zum Vergleich ein Rad mit Felge, Speiche und Nabe: Die Felge ist f€r uns das, was uns
Christen alle zusammenh•lt: die Taufe. Die Speichen werden von der Nabe gehalten. F€r
einen Christen ist Jesus Christus der stabile Halt. Je mehr die Speichen eines Rades sich
der Mitte n•hern, umso n•her kommen sie auch selbst zusammen.
Wenn wir uns Jesus Christus immer wieder n•hern, kommen wir auch einander n•her und
umgekehrt: Wenn wir einander die Hand geben, dem anderen zur Hand gehen, dann liegt
es auf der Hand, dass wir mit Christus Hand in Hand gehen:
Unsere Menschenliebe ist das MaÄ unserer Gottesliebe!
____________________________________________________________________________________________________
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