
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

manchmal meine ich, mir ginge der Stoff aus. Wenn ich dann anfange und mir die verschiedenen 

Quellen ansehe, die ich jeden Morgen aufrufe, dann passiert etwas. Selbst wenn ich meine, ich hätte 

schon eine Idee, dann kann es sein, dass ein Impuls mich auf eine andere Spur bringt. So ging es auch 

heute. Beim „Impuls des Tages“ dachte ich „Hm, das gibt nicht viel her.“ Dann in Verbindung mit dem 
Auszug aus dem Evangelium von heute hat sich das geändert. Wertschätzung und Glauben haben 

etwas miteinander zu tun. Denn wenn ich mich entscheiden kann, etwas zu glauben - wichtig ist mir: 

„entscheiden kann, zu glauben“ - dann ist das ein wichtiges Zeichen dafür, dass ich mich selbst 

wichtig nehme und schätze. Das gilt dann auch für andere.  

  

Es geht mir in diesen Briefen immer auch um die Zeit, die wir jetzt durchleben. Da sehe ich einen 

Zusammenhang zu dem Bild von Hirten und Schafen. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen, 

das versteht jeder von selbst.  

Auch in unserer derzeitigen Realität ist es wichtig und im wahrsten Sinn des Wortes 

„menschenwürdig“ zu entscheiden, warum und in welcher Überzeugung ich mitgehe (oder auch 
nicht, weil ich für mich selbst verantwortungsvoll eine Lösung finde). Bequem ist es, einfach 

mitzulaufen. Etwas schwieriger ist es mitzugehen, weil ich mich dazu entschieden habe, auch wenn 

mir manches nicht passt, auch wenn ich noch meine Fragen habe. 

  

Ich wünsche allen einen guten Weg durch die Zeit und den hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft. 

  

Ihr / Euer 

Hans-Josef Puch 

 



Dienstag, 5. Mai 2020 

 

 

Nichts macht glücklicher, als gut über den Nächsten zu denken.                         
Therese von Lisieux (auch Theresia vom Kinde Jesu und vom hl. Antlitz,                 

eigentlich Marie Françoise Thérèse Martin, französische Karmelitin, 1873–1897)                        

Wo spüre ich selbst Wertschätzung?                             
Impuls des Tages aus MAGNIFICAT, das Stundenbuch 

 

 

Kurzlesung, Johannes 10,24–25 

Da umringten ihn die Juden und fragten ihn: Wie lange hältst du uns noch 

hin? Wenn du der Christus bist, sag es uns offen! Jesus antwortete ihnen: 

Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich im 

Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab; ihr aber 

glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. 

 

 

Segen 

Gott, segne uns mit den Fragen nach dir. 

Segne uns mit der Geduld, 

auf deine Antwort zu warten. 

Segne uns mit dem Vertrauen, 

uns deiner Führung zu überlassen. Amen. 

 Kurzlesung und Segen aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach  

Wir sind es gewohnt, in der Kirche von Hirten und Schafen zu sprechen. Dabei sind 

die Rollen klar: Es gibt einen Hirten, von den Leuten meistens „Pastor“ genannt, 

was ja die korrekte Übersetzung im Lateinischen ist.                          

Die anderen sind dann die Schafe. Der Hirte weiß, wo es lang geht. Die Schafe 

laufen mit. Wir erleben seit etlichen Jahrzehnten, dass es nicht nur weniger Hirten 

gibt, auch die Herden sind kleiner geworden. Es gibt auch immer weniger Schafe.  

Ob es da einen Zusammenhang gibt. Die Zahlen von Hirten und Schafen sind 

offenkundig. Ich habe allerdings die Idee, dass es hinter der offensichtlichen Zahl 

etwas anderes gibt.                                 

Ich verlasse jetzt das Bild der Schäferei, nehme die Leute in den Blick, besser, die 

Menschen. Denn viele, so scheint mir, wollen nicht mehr nur hinterher- oder 

einfach mitlaufen. Sie lassen sich auch nicht durch allerhand kunstvolle 

Inszenierungen animieren. Und schon gar nicht durch beharrliches Festhalten an 

dem „Es war schon immer so“. Die von mir so genannten Inszenierungen mögen 

kurzfristig attraktiv sein, wie eine sprühende Wunderkerze. Wenn sie verglüht ist, 

strahlt nichts mehr. Das Traditionelle gilt oft als fremd-geworden, unverständlich.  

In der Kurzlesung sagt Jesus etwas, was mich aufhorchen lässt. „Ihr glaubt nicht.“ 
Damit spricht Jesus aus, was nötig ist, zu erkennen und zu begreifen, um was es 

geht. Das Glauben, das ist für ihn mehr als einfach mitlaufen, ihm zu folgen. Es ist 

ein aktives Tun, das sich an dem orientiert, was Jesus vorgelebt hat. Ich denke da 

nicht zuerst an die Wunder, sondern an die Art und Weise, wie er den Menschen 

begegnet ist, wie er sie behandelt, wie er mit ihnen gesprochen hat. Das waren 

doch nicht nur salbungsvolle Reden, manchmal hat er auch „Klartext“ gesprochen. 

Aber das Entscheidende ist der offene, beherzte Umgang mit den Menschen. Das 

machte ihn populär  

Wenn ich nun noch einmal an den Anfang der Überlegungen von heute denke, 

dann meine ich, wir alle sollten von den mitlaufenden Schafen mutieren zu 

Menschen, die sich entscheiden, aus dem Glauben an die Werke Jesu und damit an 

ihn zu leben. Das ist überzeugend und macht uns populär.                          

Und: Vielleicht passt an diese Stelle auch, was in dem Impuls steht, dass wir über 

unseren Nächsten und selbstverständlich auch über uns selbst gut denken. Das gilt 

in der Kirche, in der doch eigentlich jede/ jeder Einzelne wertvoll ist, genau wie im 

Leben in der Gesellschaft, in der Welt.                                

Und: was hindert mich, was hindert Sie und Euch daran zu fragen: Wo spüre ich 

selbst Wertschätzung?“ Eine Überraschung ist nicht ausgeschlossen. 


