
Impuls zum 6. Sonntag der Osterzeit mit den besten Grüßen von Pfr. 
Pawel Idkowiak 
 

Konrad Adenauer hat einmal gesagt: „Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind; 

andere gibt es nicht" 

Diesen Rat zu befolgen gehört gewiss zu den schweren Dingen, die ein Mensch 

vollbringen kann. Warum? Weil es den idealen Menschen so gut wie nicht gibt, 

weil alle Menschen an irgendeinem Mangel leiden, deshalb ist es so schwer, 

sie zu nehmen, wie sie sind. 

Jesus geht einen großen Schritt weiter, wenn er uns auffordert, einander nicht 

nur zu nehmen, wie wir sind, sondern uns untereinander in Liebe anzunehmen, 

und zwar so anzunehmen, wie er uns angenommen hat: „Das ist mein Gebot: 

Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe." Dieses kurze Wort enthält alles, 

was für einen Christen wichtig ist. 

Mit seinem Gebot fällt Jesus buchstäblich „aus dem Rahmen" der Welt; denn 

seine Liebe ist nicht reaktiv, sondern kreativ. Sie nimmt den anderen nicht erst 

an, wenn er liebenswert ist, sondern sie kommt wohlwollend auf ihn zu, wer 

immer er auch ist. 

Dabei geht es vor allem um die Liebe der Jünger Jesu nach innen, in ihrer 

Gemeinschaft. Die Liebe im Sinne Jesu beginnt immer innen, um sich dann 

nach außen hin auszuweiten. Das hat seinen Grund. Dort, wo wir 

zusammenleben und zusammenarbeiten, wo einer die Schwächen des 

anderen nicht nur sieht, sondern auch ertragen muss, da ist Liebe viel 

schwieriger. 

Wer sich in einen anderen Menschen hineinversetzen kann, empfindet nicht 

selten ein tiefes Mitleid. Mitleiden bedeutet, dass man das oft angeschlagene 

und verwundete Du des anderen in die Tiefen des eigenen Ich aufnimmt, um 

ihm darin ein wenig Heimat, Geborgenheit und Schutz zu geben.  

Bei Martin Buber, dem großen jüdischen Religionsphilosophen, lautet das 

Liebesgebot Jesu nicht: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!", sondern: 

„Liebe deinen Nächsten - er ist wie du!" In dieser Übersetzung kommt das 

Anliegen Jesu besonders gut zum Ausdruck: Liebe deinen Nächsten - nicht, 

weil er dir sympathisch ist, weil er freundlich zu dir ist, sondern weil er ist wie 

du: ein Mensch, dein Mitmensch - wie du angewiesen auf Respekt und 

Solidarität. Diese solidarische und respektvolle Liebe untereinander wünsche 

ich uns Allen. 
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