
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

heute sind meine Gedanken im Morgengruß irgendwie anders als sonst meistens. Das Thema Liebe 

eignet sich nicht so für die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Geschehen. Oder täusche ich mich 

da vielleicht?  

Es könnte ja sein, dass die Liebe als eine grundsätzliche Haltung erst eine Auseinandersetzung 

ermöglicht. Ja, das kann sein, mehr noch, ohne Liebe, die gegenseitige Achtung, das Wohlwollen 

gegenüber dem anderen wird ein fruchtbarer Austausch von Argumenten nicht möglich sein. Denn 

diese Haltung schafft Vertrauen.  

  

Diese Gedanken begleiten mich, weil ich in den letzten Tagen immer wieder einmal Hinweise 

bekomme, die meiner Sicht der Ereignisse wenigsten teilweise entgegenstehen. Das beschäftigt mich 

und ich versuche, nachzuvollziehen und zu verstehen, was mir gesagt/ geschrieben wird.  

  

Ich wünsche allen einen guten Tag und in allen Begegnungen mit denen, die gerade unsere Nächsten 

sind, die spürbare Kraft der Liebe. 

  

Hans-Josef Puch 

 



Donnerstag, 14. Mai 2020 

Impuls des Tages                              

Wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, einen anderen Menschen positiv zu 

verändern, dann doch nur, indem man ihn liebt und ihn so langsam sich wandeln 

hilft von dem, was er ist, zu dem hin, was er sein kann.                       

Benedikt XVI (em. Papst, *1927)  

Wer hat mich durch Liebe und Zuneigung geholfen, mehr und besser ich selbst zu 

sein?                                  

aus MAGNIFICAT, Das Stundenbuch 

Canticum Jer 31,10-13.14b                       
Hört, ihr Völker, das Wort des HERRN,*              

verkündet es auf den Inseln in der Ferne und sagt:                          

Der Israel zerstreut hat, wird es sammeln*                        

und hüten wie ein Hirt seine Herde!                       

Denn der HERR hat Jakob losgekauft*                                      

und ihn erlöst aus der Hand des Stärkeren.                                       

Sie kommen und jubeln auf Zions Höhe,                          

sie strahlen vor Freude über die Wohltaten des HERRN,                      

über Korn, Wein und Öl, über Lämmer und Rinder.                           

Sie werden wie ein bewässerter Garten sein*                       

und nie mehr verschmachten.                          

Dann freut sich die Jungfrau beim Reigentanz,*                               

ebenso Junge und Alte zusammen.                             

Ich verwandle ihre Trauer in Jubel,     

tröste sie und mache sie froh nach ihrem Kummer,*                     

mein Volk wird satt an meinen Gaben.                       
aus: Laudes von heute nach Einheitsübersetzung 2016. 

Johannes 15,9–11                 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe 

auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet 

ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in 

seiner Liebe bleibe. 

Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude 

vollkommen wird.                                            
Evangelium von heute 

Gestern ging es um die Feindesleibe. Die Liebe ist auch heute im Evangelium und 

in dem Tagesimpuls Thema. Es lohnt sich, immer wieder über dieses Wort und 

seine Bedeutung für uns alle nachzudenken.                            

Vor ein paar Tagen hatte ich wieder einmal einen konkreten Anlass dazu. Es ging 

um die Veränderungen, die nötig werden, wenn in einer Ehe ein Partner 

zunehmend schwächer wird. Mit diesem geistigen und körperlichen Schwächer-

werden kommen dann auch die besonderen individuellen Eigenschaften deutlicher 

hervor. Was früher ging, was geholfen hat, den Alltag zu gestalten durch 

Interessen, Aktivitäten, Gespräch – das geht zurück. Der, bei dem das so ist, merkt 

es möglicherweise nicht, aber die Partner erfährt die Beschränkungen als Verlust 

an Gemeinsamkeit. Zunehmend wird es nötig, die Aufmerksamkeit auf den zu 

richten und eigene Wünsche zurückzustellen.  

In vielen Fällen kommt das so vor. Ich staune dann immer wieder, wie es die 

beiden Partner schaffen, ihr Leben mit den Grenzen anzunehmen. Am Anfang ist 

das schwer, es bleibt oft genug auch schwer, aber beide finden einen 

gemeinsamen Weg, ihr Leben zu gestalten.       

Da zeigt sich die Bedeutung des Wortes bei der Eheschließung, das sich beide 

Partner zusagen: „Ich will dich lieben und ehren alle Tage unseres Lebens.“ 

In unserer Ehepaargemeinschaft „ Marriage Encouenter“ haben wir, meine Frau 

und ich, zum ersten Mal gehört, dass Liebe Entscheidung ist. Wir waren irritiert; 

denn von Liebe ist im Allgemeinen die Rede, wenn es im Gefühle geht, möglichst 

um romantische, um Glück und gemeinsame schöne Zeiten. Dann zu hören, Liebe 

sei eine Entscheidung, das mussten wir zunächst einmal verdauen.  

In den beiden Texten – im Impuls des Tages und im Evangelium ist von der Liebe 

die Rede. Wenn darin lese, drückt die Liebe hier nichts anderes aus als, dass man 

sich auf einander einlässt, ja zum Mitmenschen sagt. Im Evangelium heißt es sogar: 

„Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben.“ Da ist nichts 

von Romantik, es ist vielmehr eine Verpflichtung. Nun sind die Gebote Jesu nichts 

Schweres, schließlich hat er auch einmal gesagt, das Joch seiner Gebote sei leicht.  

Meine Frau und ich sind zu der Einsicht gekommen, dass diese entschiedene Liebe 

Grundlage für Freude ist, dass sie uns verändert hat. Wenn man mehr über die 

Liebe und ihre Kraft wissen will: Benedikt XVI hat eine Enzyklika geschrieben, die 

heißt „Deus caritas est.“ – „Gott ist Liebe“. Und ich schließe mich dem an, indem 

ich meine: „Liebe ist göttlich.“ 


