
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

mir fällt zu Corona nicht mehr viel ein. Trotzdem finde ich, steckt in den Gedanken von heute auch 

etwas davon drin. Denn ich mache eine Erfahrung, die ich so nicht machen könnte, wenn es diese 

Situation nicht gäbe. Seit Mitte März erlebe ich so vieles anders als davor. Es wäre schade, wenn das 

wieder nachließe. Das gilt auch für die Erfahrung von Liebe, Liebe eben nicht begrenzt auf enge 

Paarbeziehung sondern darüber hinaus. Da sind viele Kleinigkeiten, die mir auffallen. Diese neue Art 

von Aufmerksamkeit empfinde ich bereichernd, auch die Fragen, die sich für mich daraus ergeben. 

Darüber muss ich weiter nachdenken.  

  

Damit will ich jetzt schließen. In einem Gebet zum Heiligen Geist sagt Paul VI: „Wir brauchen dich 

unbedingt. Du bist das Leben unseres Lebens.“ 

  

Beste Grüße  

Hans-Josef Puch 

 



Freitag, 29. Mai 2020 

Impuls des Tages 

Wir sind dazu berufen, die Liebe zu übertreiben.                          

Papst Paul VI. (Heiliger des Tages)                                            

aus MAGNIFICAT, Das Stundenbuch 

 

Hymnus 

O Geist, vom Vater ausgesandt, 

o Kraft, vom Sohn verheißen: 

Ergieße dich in unser Herz 

und nimm es dir zu Eigen! 

 

Wo du bist, flammt die Liebe auf 

und Liebe will lobsingen. 

Die Liebe öffnet Herz und Hand, 

sie will sich ganz verschwenden. 

 

Lob sei dem Vater und dem Sohn, 

Lob sei dem Heiligen Geiste, 

wie es von allem Anfang war, 

jetzt und für alle Zeiten. Amen. 

Nach »Nunc, Sancte, nobis, Spiritus«, vermutl. Ambrosius († 397), 
Stundenbuch 

 

Segen 

Gott, segne uns mit dem Ja, das du zu uns sprichst. 

Segne uns mit der Liebe, die unser Ja zu dir spricht. 

Segne uns mit dem Ja zu allem, was uns begegnet. Amen.              

Hymnus und Segen aus Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Die Liebe ist heute im Zentrum der Impulse. Ich nehme einmal an, alle, wenigstens 

die Meisten, die in einer Partnerschaft leben oder gelebt haben, kennen die Frage: 

„Liebst du mich.“ Ich jedenfalls kenne das. Was sollte ich anderes sagen als „Ja!“ 

Und so habe ich das gesagt. Allerdings habe ich damals, als meine Frau so fragte, 

keine Ahnung gehabt von der umwerfenden Bedeutung dieses Wortes. „Liebst du 

mich“, das ist schnell so gesagt und die Antwort „Ja“ ebenfalls.                       

Heute geht es im Evangelium um das Gespräch Jesu mit Petrus. Da heißt es: „Als 

sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst 

du mich mehr als diese?“ Zweimal fragt Jesus, zweimal antwortet Petrus mit „Ja“. 

Und dann kommt noch ein drittes Mal: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du 

mich?“ Und der arme Petrus kann nur verzweifelt sagen: „Ja, das weißt Du doch.“ 

Hinter diesem Gespräch steckt anscheinend mehr; denn Jesus sagt schließlich, dass 

er Petrus seine „Schafe“ anvertraut und dass die Liebe auch Folgen hat. Sie 

bedeutet nicht nur Freude und Leichtigkeit des Seins.  

Liebe, das ist ja die Grundlage all unserer Beziehungen. Darum kann man sie auch 

nicht wirklich übertreiben, aber, so verstehe ich den Gedanken von Papst Paul VI, 

sie kommt nie wirklich ans Ende.  

Was ist für mich Liebe? Wie erfahre ich sie? Natürlich erfahre ich sie vor allem in 

der Beziehung zu meiner Frau und von ihr. Nur eine Kleinigkeit, die allerdings für 

sich spricht: Ich habe so meine persönlichen Gedanken und Entscheidungen in der 

augenblicklichen Situation. Die gehen zum Teil zu Lasten meiner Frau. Sie trägt das 

mit, hält mir nichts vor, sondern nimmt die Folgen für sich in Kauf. Ich hoffe, ich 

habe auch meine Zeichen von Liebe, so oder wenigsten so ähnlich, fraglos, 

selbstverständlich. Schließlich haben wir doch beide unser „Ja“ gesagt. 

Wir kommt das? Ich glaube, da ist für uns dieser Geist im Spiel, der im Hymnus 

besungen wird. Ich glaube, er wirkt mehr als nur in unserer Beziehung. Weil wir ihn 

dort erfahren, können wir gegenüber anderen Herz und Hand öffnen und Liebe 

weitergeben – und wir finden das noch nicht einmal übertrieben.  

Es lohnt sich für mich, immer wieder einmal über die Liebe nachzudenken. Wenn 

ich ihr ein wenig mehr auf die Spur komme, kann ich singen und sagen „Ubi caritas 

et amor, ubi caritas, deus ibi est“, wo Liebe ist, ist Gott.  


