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Das Kleine ist vor Gott groß 

Ein Maßstab in unserer Gesellschaft ist die Quantität. Immer 

mehr, immer schneller, immer weiter. Rekorde, Steigerung des 

Umsatzes, höhere Umsätze, höhere Arbeitsdichte. Vielleicht 

bringt Corona hier eine neue Sicht. Es zählt auch die Qualität 

und die Lebenseinstellung und Lebenshaltung. Und vor allem: 

die Liebe zählt. Sie braucht nichts Großes vorzuweisen. Sie 

muss nichts leisten. Sie ist, wie sie ist. Jede kleine Tat der Liebe 

ist groß. 

Impuls  

„ Wir halten die Liebe für eine nicht glanzvolle, aber 

aufzehrende Angelegenheit; wir denken, dass, wenn wir für 

Gott ganz kleine Dinge tun, wir ihn ebenso lieben, wie mit 

großen Aktionen. Übrigens halten wir uns, was das Format 

unserer Taten angeht, für schlecht informiert. Wir wissen bloß 

zweierlei: einmal, dass alles, was wir tun, nur klein sein kann; 

sodann, dass alles, was Gott tut, groß ist.                                            

All das beruhigt uns angesichts unseres großen Pensums (…)                

Weil wir die Liebe für eine hinreichende Beschäftigung halten. 

Ersparen wir uns die Mühe, unsere Taten nach Gebet und 

Aktion zu klassifizieren. Wir finden, Gebet sei Aktion und Aktion 

sei Gebet, uns will scheinen, ein wahrhaft liebendes Tun sei 

ganz von Licht erfüllt.“ 

Aus: Katja Boehme, Madeleine Delbrêl, Die andere Heilige, 58f. 

Impuls zur Besinnung  

Das war das große Problem der christlichen Wohngemeinschaft, 

die Madeleine mit ihren Kameradinnen in Ivry gründete. Sie 

konnten nicht so viel Zeiten für das Gebet wie in Klöstern 

reservieren. Eine Sozialarbeiterin, eine Erzieherin und eine 

Krankenschwester haben Mühe, gemeinsame Zeiten finden. 

Darum bedurfte es einer anderen Sicht des Gebets. Das eben 

brachte Madeleine dazu, zwischen Arbeit und Gebet nicht mehr 

unterscheiden zu wollen. Es kommt daher auch auf die Haltung 

an, mit der wir in Aktion treten. Hier spielt bei Madeleine die 



Liebe eine wichtige Rolle. Die kleinste Tat gereicht dabei Gott 

zur Ehre. So wie es Teresa von Avila wunderbar formuliert hat: 

„Der Herr sieht nicht so sehr auf die Größe der Werke, als auf 

die Liebe, mit der sie getan werden. Das war auch ein wichtiger 

Grundsatz bei Madeleine Delbrêl. Es kommt nicht auf die 

Quantität an, sondern auf die Qualität. Madeleine ergänzt an 

anderer Stelle: auf die Intensität. 

Übung des Tages 

Ich gehe die vergangene Woche durch.                                           

Gab es große Taten, wie immer wir das definieren. Vermutlich  

sind große Taten für besondere Momente ausersehen.                      

Ich gehe die kleinen Taten des Alltags durch.                                  

Welche sind aus Liebe geschehen? Vielleicht mehr als wir es 

uns denken. 

Ich bete für die Menschen, für die ich diese Dienste getan habe. 

Ich halte alle Taten – auch wenn sie gescheitert sein sollten 

Gott hin in dem Bewusstsein hin, dass er mich dabei liebevoll 

und demütig anschaut. 

                


