KALEIDOSKOP

Glauben und Helfen
Glauben und Helfen, das ist uns Maltesern
ins Stammbuch geschrieben. Mehr oder
weniger intensiv sprechen wir darüber,
wie diese beiden Begriffe zueinander
stehen: Was hat den Vorrang, geht das
eine ohne das andere, kann man sich eines aussuchen usw.? Ich freue mich über
jedes dieser Gespräche, denn wenn wir
über etwas sprechen, zeigen wir, dass es
uns wichtig ist.
Zunächst einmal ist das eine ohne das andere nicht zu haben, weil uns der Leitsatz
der Malteser mitten in das zweifache Gebot führt, das Jesus uns als das wichtigste vor Augen stellt: Du sollst den Herrn,
Deinen Gott, lieben und den Nächsten
wie dich selbst (vgl. Mt 22,37-39). Bei genauerem Hinsehen zeigt sich uns dann
zugleich, dass Glauben und Helfen nicht
einfach nur nebeneinander stehen, son-

dern durch eine besondere Beziehung
miteinander verbunden sind: Wenn wir
als Malteser jemandem aufrichtig helfen
und dabei nichts von unserem Glauben
erzählen, dann kann man uns zwar vorwerfen, einen Teil unseres Auftrags vernachlässigt zu haben. Unsere Tat bleibt
eine gute Tat, denn zu helfen ist gut, und
das wird nicht dadurch schlecht, daß wir
nicht von Gott gesprochen haben. Wenn
wir hingegen unseren Glauben bezeugen
und dem Nächsten nicht helfen, dann
wird auch unser Zeugnis wertlos, weil
unser Sprechen nicht mit unserem Handeln übereinstimmt. Im Helfen wird
unser Glaube Wirklichkeit; und wenn er
Wirklichkeit wird, wird er glaub-würdig.
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Bilderrätsel
Ein Herz kann vieles:
voll Zuneigung oder
Freude schlagen, aber
auch Sicherheit geben.
Dieses Herz jedenfalls
ist in einem Bild in dieser Ausgabe enthalten.
Doch auf welcher Seite? Wer das vollständige Bild im
Heft gefunden hat, schickt bis zum 2. Juni 2017 die
Seitenzahl einfach als E-Mail (malteser.magazin@
malteser.org), als Telefax (0221 / 9822 78 119) oder
auf einer Postkarte (Malteser Magazin, 51101 Köln)
an die Redaktion und vergisst dabei nicht, die eige-

Preisrätsel
Welcher der folgenden Prominenten ist Fördermitglied bei den Maltesern?
a) Pippi Langstrumpf
b) Der Kasperl der Augsburger Puppenkiste
c) Harry Potter
Die Antwort bitte per E-Mail an malteser.
magazin@malteser.org senden oder auf eine
Postkarte schreiben und schicken an:

inTUITIOn

Dr. Marc Möres ist Leiter des Geistlichen
Zentrums und der Akademie der Malteser.

ne Anschrift deutlich lesbar anzugeben.
Unter den richtigen Einsendungen der Malteser Mitglieder
verlosen wir wieder eine
elegante Malteser Herren- oder Damen-Armbanduhr in Schwarz
mit Datumsanzeige
und Lederarmband.
So „vertraulich“ geht
es ja gar nicht zu in
der Malteser Ausbildu ng, u nd so
haben viele die

richtige Seite, nämlich
5, angeben können, von
denen Gerti Müller aus
Freiburg sich nun vom
Ratgeber „Mein Weg
zum Wohlfühlgewicht“
von Peter Faulstich aus
der naturheilkundlichen
Malteser Klinik von
Weckbecker in Bad
Brückenau inspirieren
lassen kann.
Herzlichen
Glückwunsch!
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Unter allen Mitgliedern, die die
richtige Lösung eingesandt haben,
verlosen wir fünf dunkelblaue
Malteser Collegemappen mit
Tragegriff, Reißverschluss,
Einsteckfach außen sowie Zweifach-Ringmechanik und
Einsteckfächer innen. Einsendeschluss ist der 2. Juni 2017.

Die sieben roten Malteser USB-Sticks mit 16 GB Speicherkapazität haben gewonnen:
rMarkus Bank, Kirchzarten
rWilfried Fassbinder, Eichstätt

30

rMargarete Frank, Landau
rPaul Kriesemer, Darmstadt

rPetra Krumbholz, Fürstenfeldbruck
rStefan Pekrul, Brendenbek

rFelipe de Perlines, Nordhorn
Herzlichen Glückwunsch!
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