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Warum bist Du hier?

Der „Grüne Katechismus“ (viel verwendet bis in die 60er Jahre) 
• Zum Auswendig lernen
• 1. Wozu sind wir auf Erden?

Wir sind auf Erden, um GoI zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen 
und einst ewig bei ihm zu leben.
• Aus der Lehre der Heiligen

Der Mensch ist geschaffen, um GoI, seinen Herrn, zu loben, ihn zu 
ehren und ihm zu dienen und dadurch seine Seele zu reIen (IgnaQus 
von Loyola).



Warum bist Du hier?

Es geht um das Innere Deiner Seele: Welches ist der innere Stand-
Punkt, von dem aus Du der Welt und Dir selbst begegnest?

• Joh 3:3 Jesus antwortete ihm: Amen, amen, ich sage dir: Wenn 
jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich GoIes 
nicht sehen.
• Mt 18:3 Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie 

die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen



Warum bist Du hier?
Irenäus von Lyon:
• Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch.
• Das Leben des Menschen ist die Schau Gottes. 

• Eph 1,12: Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt!
• Eph 2,10: Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, 

in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus 
bereitet hat
• Hl. Augustinus: "Unsere gesamte Aufgabe in diesem Leben, liebe 

Brüder, besteht darin, die Augen eures Herzens zu heilen, damit sie 
Gott schauen können."
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• Joh 15,15: Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß 
nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; 
denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört 
habe
• Joh 10,10: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu 

vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in 
Fülle haben.
• John 17,13: Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der 

Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben.
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• Mt 6:31-33: Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen 
wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um 
all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das 
alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine 
GerechQgkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben.

• Hl. AugusQnus: Liebe, und dann tu, was Du willst! 
• Je mehr Du im inneren Blick auf GoI unterwegs bist, desto Qefer wirst 

Du immer mehr Du selbst. 


