
HIER BEI DIR:  
MONATSIMPULS DES SENDUNGSRAUMES ALFTER-BORNHEIM 

 

Keine andere Frau der Kirche hat meine 

Kindheit so geprägt wie Mutter Theresa 

von Kalkutta. Jeden Morgen begegnet 

mir ihr Wort aufs Neue. Denn schon vor 

vielen Jahren habe ich einen Satz von ihr 

auf einen kleine Tafel aufgeschrieben 

und seitdem hängt sie in unserer Küche 

und begleitet uns. Wann immer ich es 

verspüre, versuche einen Moment inne 

zu halten, ihre Worte noch einmal 

nachklingen zu lassen. Sie helfen mir, 

ermutigen mich und ja, sie erleichtern 

mich auch weiter zu machen, zu 

vertrauen und zu erfahren, dass alles 

eine Sache zwischen mir und Gott ist: 

 

Eine Sache zwischen Dir und Gott 

(von Mutter Teresa) 

Menschen sind oft unberechenbar, unlogisch und selbstzentriert.  

Vergib ihnen einfach. 

Wenn du freundlich bist, unterstellen sie dir egoistische Motive.  

Sei weiter freundlich. 

Wenn du erfolgreich bist, wirst du einige falsche Freunde und einige 
echte Feinde gewinnen.  

Sei weiter erfolgreich.  

Wenn du aufrichtig und ehrlich bist, wird man dich ausnützen.  

Sei weiter ehrlich. 

Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, können Menschen über 
Nacht zerstören.  

Bau weiter auf. 

Wenn du glücklich und zufrieden bist, werden sich die Neider melden. 
Trotzdem 

 – sei glücklich. 
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Das Gute, dass du heute tust, werden die Menschen morgen oft schon 

wieder vergessen haben. 

Tu weiterhin Gutes.  

Gib der Welt das Beste, was du hast – es wird nicht genug sein. 

Trotzdem – gib weiter dein Bestes. Du wirst sehen – schlussendlich ist 

alles eine Sache zwischen dir und Gott. Nicht zwischen dir und 

Menschen. 

- 

Für mich, ein tägliches ermutigendes Flüstern: 

Tu es trotzdem, mache es einfach, bei allem Gegenwind, den Du vielleicht 

erfährst, so wie Jesus Ablehnung und sogar Aggression erfahren hat 

(Evangelium dieser Woche Lk 4, 21-30). Habe dennoch die Reinheit 

seines Herzens und das Vertrauen, etwas verändern zu können. 

 

So gib der Welt Dein Bestes. 

Seid behütet in allem, was ist. 

Herzlichst 

Ihre und Eure Ute Trimpert, Gemeindereferentin 

Für das Pastoral -und Seelsorgeteam im Sendungsraum Alfter-Bornheim 

 


