
Liebe Leserin, liebe Leser, 

  

in den letzten Wochen erhalte ich gelegentlich Rückmeldungen auf meinen Morgengruß, in denen 

ich auf Ungereimtheiten in den offiziellen Informationen und Entscheidungen hingewiesen werde. 

Ich glaube, das sehen auch andere so. Viele, so scheint mir, nehmen das alles so hin, das trifft 

bestimmt auf die Mehrheit der Menschen im Land zu. Viele, wenn auch eine Minderheit, beginnen 

sich zu wehren, gehen vor Gerichte oder protestieren öffentlich. Es gibt ja auch eine Gemengelage 

von Wünschen, Meinungen, Hoffnungen, die verwirrend ist. Wem soll man glauben?  

Ich beobachte, dass es keinen oder kaum einen Versuch gibt, die unterschiedlichen Ansichten, 

Argumente auszutauschen. Ein Bekannter von mir hat für solche Alltagssituationen einen Spruch: 

„Der eine hält fest und der andere lässt nicht los.“  
  

Ich selbst nehme die Situation wahr, registriere die verschiedenen Standpunkte. Ich habe meine 

Fragen, meine Bedenken. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll - den offiziell Beauftragten oder 

denen, die sich ebenfalls berufen fühlen. Ich glaube, keiner kennt die Wahrheit. Und alles, was an 

Argumenten mit Aggression vorgetragen wird, erweckt bei mir erhebliche Zweifel. 

  

Mit Amos Os kann ich aber sagen: „Ich mag Widersprüche und Kontraste. Solange Unterschiede 

gewaltfrei ausgetragen werden, kann ich mit ihnen leben - und sie sogar genießen.“  
  

In diesem Sinn wünsche ich auch heute alles Gute 

Hans-Josef Puch                                              

 



Mittwoch, 13. Mai 2020 

Ora et labora                                
Ich mag meine Feinde, meine Gegner. Ich mag Widersprüche und Kontraste. 

Solange Unterschiede gewaltfrei ausgetragen werden, kann ich mit ihnen leben – 

und sie sogar genießen.                                        
Amos Oz (1939–2018; israelischer Schriftsteller und Journalist)                               

aus: TE deum, Bendiktinerabtei Maria Laach 

Du bist da 

Allein                                 

zu wissen                      

es gibt                                          

Dich 

Du                              

bist da                                       

nicht hier                         

und doch                         

nah 

Unabänderlich da                                                      

kein                          

Tag vergeht                                 

ohne                               

Gedanke                                  

an Dich                                         
privat 1998 

Segen                                 

Gott, segne uns mit der Kraft deines Lebens, 

dass unser Leben Bestand hat und neue Sprossen treibt. 

Segne uns mit der Kraft deines Lebens, 

dass unser Leben nicht durch Stürme geknickt wird. 

Segne uns mit der Kraft deines Lebens, 

dass unser Leben Früchte trägt, die vor dir bestehen. Amen.                                   
aus: TE deum, Bendiktinerabtei Maria Laach 

In dem Buch, das ich gerade lese „Ich will, dass du bist – Über den Gott der Liebe“, 

bin ich an einem Kapitel angekommen, das überschrieben ist „Die Liebe zu den 

Feinden:“ Das Gebot der Feindesleibe (Mt 5,44), das Jesus in der Bergpredigt 

ausgesprochen hat ist vielleicht das schwerste und anspruchsvollste Gebot, das 

uns überliefert ist.  

Wie leicht ist es dagegen, das andere Gebot zu begreifen, dass wir Gott lieben 

sollen und den Nächsten wie uns selbst. Aber auch noch den Feind lieben, das ist 

eine Herausforderung, ja eine Provokation.  

Wenn ich mich ernsthaft auf dieses Gebot einlasse, dann erkenne ich schnell, dass 

auch mein Feind mein Nächster ist. Ja, er kann mir sogar näher sein als alle 

anderen. Denn er steht mir gegenüber, greifbar, angreifbar. Ich glaube, einen 

Feind, der weit weg ist von mir, kann es überhaupt nicht geben.                       

Selbst wenn ich einmal von einer konkreten Person absehe und etwa eine andere 

Meinung, einen anderen Standpunkt als Feind ansehe, dann betrifft mich das nur, 

wenn ich mich angesprochen fühle, wenn also mein Denken, mein Fühlen, mein 

Lebensstil angefragt ist. Ich bin dann unmittelbar betroffen  

Vielleicht lohnt es sich, das mit dem Feind einmal genauer anzusehen. Ich denke 

zunächst an den kriegerischen Gegenüber, der mir ans Leben will. Ich kann dann 

nur das Gleiche wollen, wenn ich überleben will. Es gibt Bilder aus Kriegen, wo 

diese Dramatik besonders spürbar ist. Gerade da ist zu sehen, wie sehr diese 

Menschen sich Nächste sind. 

Hier hilft es, wie es Amos Oz es ausdrückt, den Feind als Gegenüber zu sehen, als 

Menschen, der anders ist, anders denkt und empfindet als ich. Da kann es sogar 

Freude machen, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Eine Bedingung bleibt jedoch: 

Die Unterschiede müssen gewaltfrei ausgetragen werden. 

Was im Gebot der Feindesliebe als Zumutung erscheint, kann sich beim näheren 

Hinsehen als Hilfe herausstellen in Jesu Nachfolge zu leben. Für mich geht es um 

diesen Versuch, der seinen Grund in dem Titel des Buches hat, das ich gerade lese. 

Ich will dass du bist. Das ist die Entscheidung Gottes für mich. Ich will, dass sie/ er 

ist. Das ist Gottes Entscheidung für alle anderen Menschen, die damit meine 

Nächsten sind, auch wenn sie anders aussehen, denken und fühlen als ich selbst 

und mir dadurch fremd sind. 


