
Ich erhalte einen Newsletter zur Pfingstnovene. Darin steht am Ende dieses Gebet. Es spricht mich an, 

weil es zu den anderen Texten aus dem Morgenruß passt. Gestern und vor einer Woche habe ich mit 

Eltern über die Taufe ihrer Kinder im kommenden Monat gesprochen. Da kamen wir auch auf die 

Bedeutung der Taufe zu sprechen und auf die Würde, die dem Kind durch die Taufe geschenkt wird. 

Zweimal heißt es da, dass wir Menschen Bild und Gleichnis Gottes sind - auch ohne Taufe, aber durch 

die Taufe erhalten die Kinder eine Bestärkung dieser Gemeinschaft mit Gott. Heute lasse ich es einfach 

einmal dabei.     

 

Herr, du allein weißt, 

wie mein Leben gelingen kann. 

Lehre mich, 

in der Stille Deiner Gegenwart 

das Geheimnis zu verstehen, 

wie in Deinem Anblick 

und in Deinem Wort 

Menschen sich erkannt haben 

als Dein Bild und Gleichnis. 

Hilf mir loszulassen, 

was mich daran hindert, 

Dir zu begegnen 

und mich von Deinem Wort 

ergreifen zu lassen. 

Hilf mir zuzulassen, 

was in mir Mensch werden will 

nach dem Bild und Gleichnis, 

das Du Dir 

von mir gemacht hast. 

Peter Köster SJ 

 

Ich wünsche einen guten Mittwoch. 

Hans-Josef Puch 

  

 



Mittwoch, 27. Mai 2020 

Impuls des Tages 

Schweigst du, so schweige aus Liebe, sprichst du, so sprich aus Liebe,         

rügst du, so rüge aus Liebe, schonst du, so schone aus Liebe.                                 
Aurelius Augustinus (Bischof von Hippo, Kirchenlehrer, 354–430) 

Wie gut kenne ich die Motive meines Handelns?                          
aus: MAGNIFICAT, Das Stundenbuch  

 

 

 

Johannes 16,17–19 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete:                  

Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich           

in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt.          

Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit                           

geheiligt sind. 

 

 

Gebet 

Die Welt mit liebenden Augen sehen, auch da, wo sie ihre Fratze                   

und ihren Hass zeigt. Besonders da will ich heute sein mit seiner                 

Liebe in mir und dem Wissen, dass sein Wort voller Wahrheit dorthin 

gesandt ist. Jeden Menschen heute ansehen mit den Augen der Liebe         

und Worte der Wahrheit sprechen, durch Christus, unseren Herrn.    

Amen.                    
Kurzlesung und Gebet aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ Es wird viel geredet (und geschrieben) in 

dieser Zeit. Hin und wieder könnte man meinen, das eine oder andere hätte man 

sich und der Welt ersparen können. Es wird auch vieles verschwiegen, nicht 

gesagt, was besser gesagt würde und an die Öffentlichkeit käme. Es ist nicht immer 

so, wie es am Anfang steht.  

Im Impuls des Tages finden wir einen Gedanken von Augustinus, der sich nach 

einem sehr umtriebigen Leben bekehrte. Seine Überlegungen sprechen mich an. 

Was er da sagt, geht ja weit über das Reden und Schweigen hinaus, es betrifft doch 

alles Handeln. So heißt es auch in der Frage zu dem Impuls: „Wie gut kenne ich die 

Motive meines Handelns?“ 

Augustinus sagt, alles Schweigen, Sprechen und Handeln sollten wir aus Liebe tun. 

Das mit der Liebe ist ja so etwas. Heutzutage ist eigentlich immer eine Erklärung 

angebracht; denn Liebe wird oft reduziert auf die Beziehung zwischen Mann und 

Frau, auf die zwischenmenschliche Beziehung. Da ist ja auch in Ordnung, aber, es 

geht um mehr.  

Denn Liebe hat etwas zu tun mit Ehrlichkeit, mit Wahrhaftigkeit. Das ist der 

Prüfstein für alles, was ich sage oder nicht, für mein Tun und Lassen. Selbst wenn 

ich unmittelbar nur mit mir selbst zu tun habe, sollte ich es vor diesem Hintergrund 

bedenken. Ich treffe ja Entscheidungen, die immer eine Auswirkung haben. So ist 

das doch auch jetzt, wenn ich überlege, wie ich mich gegenüber anderen, 

gegenüber den Regeln verhalte.  

Wenn ich dann diesen kurzen Auszug aus dem Evangelium lese, wie Jesus betet: 

„Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit“, dann staune ich zunächst, 

was das heißen soll. In diesem Zusammenhang finde ich dann allerdings wieder 

zurück auf dieses kleine Wort „Liebe“. „Gott ist die Liebe…“ heißt es in der 

deutschen Übersetzung eines polnischen Textes in einem Lied aus Taizé. In diesem 

Lied steckt die Wahrheit Gottes. Er ist nicht zu fassen für uns, die Liebe ist nicht zu 

fassen für uns, aber wir können unser Leben so gestalten, dass wir uns ihm, Gott, 

verantwortlich fühlen und seiner Wahrheit, der Liebe. Seine Liebe hat er für uns 

anschaulich sein lassen in seinem Sohn.   

Das Gebet bringt für mich das alles noch einmal zusammen: Die Welt, die Liebe, 

die Wahrheit und mich selbst gegenüber der Welt, der Liebe und der Wahrheit. 


