
Vom Weltgericht
Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich 
in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist.

Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd 
und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt 
mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.

Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durs-
tig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir 
Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?

Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan. (Matthäus 25,31-40)

Das Projekt „Ausgewachsen – wie viel ist genug?“ geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Dabei stand der 
kritische Blick auf das „immer größer, schneller, weiter Werden“ im Fokus, weil wir in der „westlichen Welt“ Vieles 
im Überfluss haben. Doch viele Menschen auf der Welt haben eben nicht genug! Was kann ich ihnen Gutes tun? Wie 
kann ich dazu beitragen, dass alle genug haben? Habe ich als Einzelner/Einzelne überhaupt die Möglichkeit, etwas 
zu verändern? Auf jeden Fall!

Gutes Leben für alle

Egal, ob ich den Fairen Handel un-
terstütze und somit dafür sorge, dass 
alle einen gerechten Lohn für ihre 
Arbeit erhalten und davon gut leben 
können, mich für Flüchtlinge engagiere 
oder ein Projekt unterstütze, bei dem 
Menschen in Not geholfen wird, wie 
z.B. den Madagascar e.V. der KLJB Ro-
senheim oder den MIJARC-Solifonds.

In der Bibel kann man nachlesen, 
dass sich Gott genau das von uns Men-
schen wünscht:

Mit spirituellen Impulsen begleiten die 
Arbeitskreise der Katholischen Land-
jugendbewegung Bayern das Projekt 
„Ausgewachsen. Wie viel ist genug?“ 
(www.kljb-bayern.de/ausgewach-
sen). An-/Abmeldung: spiri-mail@
kljb-bayern.de; Infos/Download: 
www.kljb-bayern.de/inhalte/glaube-
und-kirche/spiri-mail-aktion-2015


