
Impuls zum 6. Ostersonntag mit den besten Grüßen von Pfr. Pawel 
Idkowiak 

 

Viele Menschen fragen sich oft: wie bleibt die Liebe wach und über die 
Jahre lebendig? Und wir staunen oft und bewundern Paare, die 50 Jahre 
miteinander zusammen sind. Ich glaube das kann man nicht mit 
Bekenntnissen und noch so schönen Worten erreichen. Nur wenn man 
die Liebe wirklich zeigt, kann sie lebendig bleiben. 

Ein einfaches Beispiel zeigt das, finde ich ganz gut: Eine Frau, die 
Blumen liebt, wird sie begießen, sonst vertrocknen sie. Wenn sie das 
Gießen dauernd vergißt, kann man dann glauben, das sie die Blumen 
wirklich liebt? Und andersherum wenn ein Mann behauptet, dass er 
seine Frau liebt, sie aber keine Blumen schenkt, dann ist das ganze 
bisschen fragwürdig. Und irgendwann wird man vergessen, dass da 
einmal Liebe war.  

So ist das mit der Liebe. Und Jesus hat gesagt: so ist das auch mit der 
Liebe zu mir, die man Glauben nennt. Auch die bleibt nur lebendig und 
spürbar, wenn man sie zeigt. Deshalb hat er seinen Freunden und 
Anhängern gesagt: „Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote 
halten.“  

Ich glaube, da ging es ihm nicht darum, selber geliebt zu werden – 
sondern, dass es uns Christen gut geht mit dem Glauben. Dass er wach 
bleibt und lebendig. Genau, wie die Liebe lebendig bleibt und wächst, 
wenn man liebevoll miteinander umgeht. „Dann werdet ihr meine Gebote 
halten“ sagt Jesus.  

Christlicher Glaube wird sich heute nicht anders bewähren können als 
zur Zeit der frühen Kirche, nämlich in der Art wie wir miteinander 
umgehen und von Gott erzählen.  

Liebt einander und zeigt es im Leben. Nur so bleibt der Glaube lebendig. 
Nur da wo er sichtbar wird, spürbar, handfest und konkret – nur da bleibt 
die Liebe lebendig. Die Liebe zu anderen Menschen und die Liebe zu 

Gott. 

Freuen Sie sich auf den nächsten Impuls von unserer 
Gemeindereferentin Ruth Pitz-Schmidhuber. Eine gute Woche wünsche 
ich Ihnen! 

 

Ihr Pfr. Pawel Idkowiak 

 


