
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

eigentlich versuche ich, diesen Morgengruß spontan und aufgrund der verschiedenen Impulse des 

Tages und daher unbeeinflusst von anderen zu schreiben. Das gelingt nicht immer; denn ich lebe ja 

nicht auf dem Mond, sondern in dieser Welt. Was sich da tut, hat selbstverständlich auch Einfluss auf 

meine Gedanken und Gebete. Aber schon, wenn ich entscheide, welchen der Impulse ich dann in den 

Gruß hineinnehme, bin ich nicht ganz frei. Da gibt es eine Wechselwirkung. Ich glaube, dadurch wird 

das Ganze auch lebendig und ich bleibe dann „geerdet“. 
Heute geht es um Vertrauen. Ich lese gerade ein Buch mit dem Titel: „Ich will, dass du bist“. Da geht 

es um die bedingungslose Annahme des Menschen durch den Schöpfer. Das Buch hat mich genau 

wegen dieses Titels angesprochen, weil ich davon überzeugt bin, dass er jedem Menschen diese 

Zusage von Anfang an gibt. „Ich will, dass du bist!“ Dieser Wille, Gottes unbedingtes Versprechen, 

begründet für mich mein Vertrauen durch die Phasen meines Lebens. Davon habe ich auch schon 

geschrieben. Und es gibt mir Mut, auch anderen zu vertrauen und auch schon mal, mich zu 

widersetzen. 

  

Ich wünsche allen Menschen, dass sie irgendwann einmal Gottes Entscheidung erfahren: ICH WILL, 

DASS DU BIST. Übrigens - in dem Buch heißt es dann, dass auch ich ihm sagen kann: „Ich will, dass du 
bist“. Das ist die Basis von Gottvertrauen. 
  

Ich grüße herzlich am Anfang diese Woche 

Hans-Josef Puch 

 



Montag, 4. Mai 2020 

 

 

 

Vertrauen und Achtung, das sind die beiden unzertrennlichen 

Grundpfeiler der Liebe, ohne welche sie nicht bestehen kann,        

denn ohne Achtung hat die Liebe keinen Wert und ohne   

Vertrauen keine Freude.  

Heinrich von Kleist (deutscher Schriftsteller, 1777–1811)  

 

Wem vertraue und wen achte ich?  

aus: MAGNIFICAT Das Stundenbuch, Impuls des Tages 

 

 

 

Ein-ander zu brauchen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern in 

der Schöpfungsordnung Gottes wunderbar eingerichtet.          

Marianne Kawohl, Kalenderblatt von heute 

 

  

 

 

Gebet                           

Dir, dem guten Hirten Jesus Christus, vertrauen wir für diesen Tag 

alle an, die sich zu deiner Herde zählen. Die Jungen und Alten, die 

Schafe und Böcke, die Mutigen und Schüchternen, die Schwarzen 

und Weißen, die Ausreißer und die Heimkehrer. Und wir vertrauen 

dir auch alle die an, die sich nicht zu deiner Herde rechnen, die 

Ungläubigen und die an einen anderen Gott Glaubenden. Leite du 

sie und führe jeden zu seinem Heil. Amen.                               

aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Wem vertraue ich und wen achte ich? Das ist eine der beiden Fragen aus dem Impuls 

des Stundenbuchs von MAGNIFICAT. Vertrauen ist heute das Anliegen meines Morgen-

grußes. Vertrauen und Liebe hat Heinrich von Kleist in dem Satz zusammengeführt, der 

dieser Frage, wem ich vertraue vorangestellt ist.  

Meiner Frau und mir ist dieser Zusammenhang vor nunmehr 27 Jahren so richtig 

bewußt geworden. Wir haben damals an einem Wochenendkurs der Gemeinschaft 

„Marriage Encounter“ teilgenommen. Dabei ging es in vielen Fragen um die Leben als 

Ehepaar. Es waren Frage, die jeder für sich zu beantworten suchte, die wir dann 

untereinander – nie in der gesamten Runde – austauschten. Es waren Fragen und 

Antworten, die unbedingtes Vertrauen voraussetzten und zusätzlich Vertrauen schufen 

und wachsen ließen. Diese Erfahrung, nach damals zwanzig Jahren Ehe,  hat uns beide 

sehr geprägt. Wir haben erkannt, dass das ohne Liebe nicht geht und dass unsere 

Liebe damit gewachsen ist.  

Vertrauen, hier im Kleinen, ist eine Grundlage gemeinschaftlichen Lebens. Das fängt an 

in der Beziehung von Mensch zu Mensch, und es reicht bis hin zur globalen Politik. 

Mittendrin ist das Vertrauen in die Menschen und Institutionen, die unseren Alltag 

bestimmen.  

Gerade jetzt erleben wir einerseits, wie sehr die Menschen bei uns denen vertrauen, 

die sehr stark in unser Leben eingreifen. Wir erleben aber auch, dass es viele gibt, die 

ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den Verantwortlichen äußern. Sie streuen 

Zweifel, verunsichern, unterstellen unredliche Absichten, verbreiten Angst.                 

Es ist legitim, gegenüber manchen Entscheidungen skeptisch zu sein. Es ist auch 

legitim, auf Probleme hinzuweisen, wie etwa die Beschränkung von Grundrechten. 

Wenn das allerdings geschieht, um andere in ein schlechtes Licht zu rücken, Unmut zu 

schüren, dann verliert dieses Tun seine Legitimität. 

Denn: Gerade in solchen Zeiten, wie wir sie erleben, sind wir auf die Solidarität 

angewiesen, auf-einander angewiesen.                             

Darum brauchen wir dieses Vertrauen, die Achtung vor dem anderen, die Bereitschaft 

zum Hinhören, zum Mitmachen, wo es nötig ist. Wir brauchen aber auch die 

Bereitschaft zur Unterscheidung, zur Kritik. Beide bedingen sich und sie ergänzen sich 

bei der Suche nach dem guten Weg.                                            

Auch wenn mir nicht alles gefällt, was derzeit so beraten und entschieden wird, ich 

habe Achtung vor denen, die jetzt im guten Glauben Entscheidungen für uns treffen. 

Mir hilft dabei zum Beispiel auch dieses Gebet zum „guten Hirten“ zu Jesus, der so oft 

Erstaunliches getan hat, weil Menschen ihm vertrauten, glaubten. 


