
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein…“ 
 

Impuls 9: Mutter–, Vater–, Himmelfahrtstag 
 
Im Mai kommt alles zusammen: Muttertag, Vatertag und Christi Himmelfahrt. 

Alle drei Feste ehren Personen, nämlich Mutter, Vater oder Jesus Christus. 

Alle drei Feste heben sich von der Normalität und vom Alltag ab. 

Alle drei Feste stellen die Liebe in den Mittelpunkt, sei es zur Mutter, zum Vater 

oder zu Gott. 

 

Ohne Liebe kommt niemand aus, kein Mensch überlebt, ohne geliebt zu werden. 

Das haben leider grausame Versuche in den letzten Jahrhunderten gezeigt. Die 

Bibel weiß um die Bedeutung der Liebe, das Hauptgebot der Christen ist das 

Selbst- und Nächstenliebegebot. Selbst Hoffnung und Glaube stehen hinter der 

Liebe. Was Liebe ist, erklärt bildreich der 1. Korintherbrief im Kapitel 13: 

 

1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, / hätte aber die 

Liebe nicht, / wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.  

2 Und wenn ich prophetisch reden könnte / und alle Geheimnisse wüsste / und 

alle Erkenntnis hätte; / wenn ich alle Glaubenskraft besäße / und Berge damit 

versetzen könnte, / hätte aber die Liebe nicht, / wäre ich nichts. 

3 Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte / und wenn ich meinen Leib 

opferte, um mich zu rühmen, / hätte aber die Liebe nicht, / nützte es mir nichts. 

4 Die Liebe ist langmütig, / die Liebe ist gütig. / Sie ereifert sich nicht, / sie 

prahlt nicht, / sie bläht sich nicht auf. 

5 Sie handelt nicht ungehörig, / sucht nicht ihren Vorteil, / lässt sich nicht zum 

Zorn reizen, / trägt das Böse nicht nach. 

6 Sie freut sich nicht über das Unrecht, / sondern freut sich an der Wahrheit. 

7 Sie erträgt alles, / glaubt alles, / hofft alles, / hält allem stand. 

8 Die Liebe hört niemals auf. / Prophetisches Reden hat ein Ende, / Zungenrede 

verstummt, / Erkenntnis vergeht. 

9 Denn Stückwerk ist unser Erkennen, / Stückwerk unser prophetisches Reden; 

10 wenn aber das Vollendete kommt, / vergeht alles Stückwerk. 

13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; / doch am größten unter 

ihnen ist die Liebe. 
Einheitsübersetzung 

 

 

Wir alle sind zu dieser Liebe aufgerufen, wir alle können nach dem Vorbild Jesu 

mütterlich oder väterlich leben und lieben. Es liegt an uns, ob wir das uns nur 

vorstellen wollen oder ob wir diese Liebesprache aktiv sprechen: 

 

 

 



 

Wenn ich die Sprache der Liebe spräche 
 

Wenn ich die Sprache der Liebe spräche, 

dann gäbe es keine Missverständnisse, 

                      keine Streitereien, 

                      keine Feindschaften. 

 

Wenn ich die Sprache der Liebe spräche; 

dann fühlten sich viele Menschen wohl und geborgen in meiner Nähe, 

dann gingen wir viel offener miteinander um, 

dann hätten wir mehr Verständnis füreinander. 

 

Wenn ich die Sprache der Liebe spräche; 

dann wäre mehr Frieden in meiner Umgebung, 

dann gäbe es mehr Freundschaft und Verbindung, 

dann wäre mehr Gemeinschaft und Zusammenhalt. 

 

Wenn ich die Sprache der Liebe spräche; 

dann verbesserte sich die Atmosphäre, 

                                   das Klima, 

                                   die Welt sofort. 

 

Wenn ich die Sprache der Liebe spreche, 

dann ist alles anders – ich,  

                                    die anderen und  

                                    die Welt              werden neu. 

 

Wenn ich die Sprache der Liebe spreche, 

dann bin ich Gottes Geschöpf und Abbild. 

 

 

In diesem Sinne kann der Himmel schon auf die Erde geholt werden und dann 

sind alle Maifesttage himmlische Tage - Himmelfahrtstage - der Liebe! 

 

 

    Bleibt gesund/bleiben Sie gesund! Viel Mut und Gottvertrauen! 

 

 

Bitte denkt/ denken Sie an unsere Abiturientinnen, die in diesen Tagen unter 

erschwerten Bedingungen Abitur machen!  

 
 


