
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

besonnenes Stillschweigen ist besser als lieblose Wahrheit. Vor recht langer Zeit habe ich einem Buch 

gelesen mit dem Titel „Die sogenannte Wahrheit am Krankenbett“.  Ich glaube, da hat sich schon 

etwas geändert. Die Ärzte sprechen oft mit den Patienten über deren Krankheit. Auch die 

Angehörigen erhalten mehr und ausführliche Informationen. Die frühere Zurückhaltung hatte 

durchaus einen guten Grund. Man wollte die Kranken nicht beunruhigen. Heute ist es so, dass alle 

die „Wahrheit“ ertragen können, weil wir auch gelernt haben, mit Krankheit umzugehen. Das schließt 

nicht aus, dass diese Wahrheit schmerzlich sein kann. Es kommt darauf an, wie das Ganze gesagt 

wird.  

  

Das erlebe ich ähnlich in der öffentlichen Diskussion. Hier ist es anders als mit der „Wahrheit am 
Krankenbett“. Anfangs in der derzeitigen Krise war alles recht einfach. Es gab kompetente und klare 

Aussagen. Die Politiker haben Entscheidungen getroffen, die für alle gültig waren. Das änderte sich, 

nachdem mehr und mehr Experten sich zu Wort meldeten. Die ursprüngliche Klarheit „zerfranselte“. 
Nach und nach kamen immer mehr neue Informationen unter die Leute. Das Reden und Gehört-

Werden wurde wichtiger als das besonnene Schweigen. Und manches Reden ist durchaus lieblos.  

  

Dem Gebet des Bischofs „in der Zeit der Corona Pandemie“ habe ich eine Bitte hinzugefügt: „Wir 
beten auch für alle, die langsam ungeduldig werden und sich nach mehr Freiraum in ihrer 

Lebensgestaltung sehnen.“ Diese Bitte könnte ich erweitern. Ich lasse es aber dabei und  
  

ich wünsche einen guten Montag. 

Hans-Josef Puch  

 



Montag, 18. Mai 2020 

Impuls des Tages                            

Ein besonnenes Stillschweigen ist allzeit besser als eine lieblose Wahrheit.         

Franz von Sales (französischer Theologe, Schriftsteller, Fürstbischof von Genf, Ordensgründer 

und Kirchenlehrer, 1567–1622), aus: MAGNIFICAT, Das Stundenbuch 

 

Hymnus                          

Die Stunde steigt und ruft zum Werk;  

Entscheidung, Spannung, harter Dienst:  

Komm, Heil’ger Geist, tritt für uns ein,  
denn nichts gelingt uns ohne dich.  
 

Du atme in uns, treibe uns,  

erleuchte uns und sprich uns zu,  

du mache unser Herz geneigt,  

dass wir zur Liebe fähig sind.  
 

Die Liebe, die zum Bruder geht, 

bezeuge dich, o Heil’ger Geist;  
und wenn nun unsre Stimme schweigt,  

sei unser Werk ein Lobgesang.  
 

Gewähr uns dies, o güt’ger Gott,  
du, Vater, und du, einz’ger Sohn,  
die ihr mit ihm, dem Tröster-Geist,  

die Herrschaft führt durch alle Zeit. 

Zeitgenössisch 

 

Ora et labora                                         

Die Güte Gottes – oft kommt sie auch aus Menschenhänden. Dann gilt: Gott ist nur 

so gut, wie wir Menschen gut sind. Die Menschen sind die Hände Gottes, ob sie 

offen sind oder verschlossen, ob sie segnen oder gehässig sich ballen. Gott muss 

wohl klagen, sieht er sich so schwach.                  

Michael Hertl (* 1968; Theologe, Redakteur bei der katholischen Fernseharbeit)             

Hymnus und Ora et labora aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Reden ist Silber…. Ich glaube, jeder kann den Satz vollenden. Es gibt unzählige 

Aussagen, vor allem in der Politik und um sie herum, da denke ich mir, 

Stillschweigen wäre wirklich besser als das, was da so gesagt wird. Gerade in der 

Politik gibt es bekanntlich wenige Wahrheiten. Was da so als solche verkauft wird, 

sind Meinungen, die allerdings als unumstößlich gelten. Meistens sind sie noch 

verbunden mit irgendwelchen Warnungen. „Windhauch, Windhauch, sagte schon 

der Prophet Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch.“  

In einem Beruf als Berufsberater war es wichtig, die Menschen, die zu mir kamen, 

einzuladen, damit sie mir ihr Anliegen erzählen konnten: „Erzählen sie mal!“ war 

meine Einladung zum Gespräch. Dann war es gut, wenn ich sie reden ließ, wenn 

ich zuhören konnte. Gut, irgendwann hatte ich dann auch etwas zu sagen, das 

haben die jungen Leute schließlich erwartet. In jedem guten Gespräch ist es 

hilfreich, zunächst einmal zuzuhören, nichts zu sagen, vor allem, wenn es um 

Ansichten, Meinungen geht, die unterschiedlich sei können. Denn wir in der Politik 

gibt es auch in unseren Beziehungen selten DIE Wahrheit.  

Auch wenn Stillschweigen oft besser ist, als eine lieblose Wahrheit, ist es wichtig, 

das Schweigen zu unterbrechen, wenn da etwas gesagt oder getan wird, was nicht 

einfach so stehenbleiben kann. Wir erleben das derzeit. Denn weil es nicht DIE 

Wahrheit gibt, und weil Meinungen und Entscheidungen auch auf falschen 

Einschätzungen und Informationen beruhen können, ist es für uns alle von großem 

Wert, dass wir uns dazu äußern können. Das ist Ausdruck gegenseitiger 

Wertschätzung und das grundlegende Merkmal der Demokratie. Und was in der 

Gesellschaft so gilt, das ist in der Kirche nicht anders. Da allerdings gibt es die eine 

Wahrheit, die – in aller Kürze – GOTT  ist. Ihn stelle ich jedenfalls nicht infrage. 

Aber alles, was das Menschsein und das Leben im Glauben betrifft, kann zur 

Debatte stehen. 

Es gibt aber in jeder Diskussion einen Maßstab. Alles, was wir sagen und in der 

Folge tun, sollte von einem Gedanken ausgehen. Ich finde, in der zweiten und 

dritten Strophe des Hymnus wird es gesagt: Der Heilige Geist mache unser Herz 

geneigt, damit wir zur Liebe fähig sind. Und: durch diese Liebe bezeugen wir 

einander, „wes Geistes Kind“ wir sind.                          

Dann werden auch unsere Taten, das Reden, das Schweigen, das Handeln Zeugnis 

geben von der Wahrheit, der wir unser Dasein verdanken, zum Segen für uns und 

unsere Nächsten. 


