
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

bevor ich meine Überlegungen[nbsp] mit diesen Anschreiben abschließe: Ich habe eine Bitte. 

Wenn jemand einen Menschen kennt, dem es guttäte, einmal einen Anruf zu erhalten, dann bin 

ich gern bereit, einen solchen Dienst zu übernehmen. Ich brauche dann einen Namen und eine 

Telefonnummer. Ich kann ja sonst nicht viel tun. 

 

So, jetzt geht’s weiter: 

Meine Gedanken beschäftigen sich zunächst mit der Situation unseres Lebens hier in 

Deutschland. Ich weiß, selbst wenn das mit den vierzig Tagen für uns tatsächlich zutreffen 

sollte, dass dann Entspannung möglich ist – viele reden ja von der Zeit nach Ostern – dann 

geht es in anderen Ländern weiter und vielleicht erst richtig los. Wir haben Freunde in 

Kolumbien, da haben die Beschränkungen gerade erst richtig angefangen. Und auch bei uns 

wird nicht alles vorbei sein. Die Krise wird nachwirken, als Krise, vielleicht wird sie aber 

auch nachwirken als neue Energie, die Möglichkeiten eröffnet und unsere Art zu leben 

verändert. Vielleicht gibt es künftig mehr Rücksicht aufeinander, vielleicht bekommt das, was 

wir „Nächstenliebe“ nennen, wieder einen tieferen Sinn. Vielleicht. 

Das passt auch zu dem Gedanken, dass wegen der ausfallenden Gottesdienste die Kollekten 

für Misereor und Brot für die Welt nicht, wie üblich, stattfinden konnte. Vielleicht will noch 

jemand das Versäumte nachholen? 

 

Ich wünsche Euch/Ihnen allen einen guten Tag 

Hans-Josef Puch 
 



 

 

 

Vernimm, du guter Schöpfergott, 

in Gnade unser lautes Flehn. 

Durch vierzig Tage steigt es auf: 

Herr, wende uns dein Antlitz zu! 

 

Du kennst die Herzen, milder Herr, 

du weißt, wie schwach wir Menschen sind. 

Voll Reue flüchten wir zu dir: 

Vergib uns gnädig unsre Schuld. 

 

Wir haben wahrlich oft gefehlt 

und vieles Gute nicht getan. 

Nun schaffe deinem Namen Preis: 

Verleih uns Schwachen neue Kraft. 

 

Wenn wir durch Fasten unsern Leib 

jetzt läutern durch Enthaltsamkeit, 

dann gib, dass sich auch unser Geist 

im rechten Tun vor dir bewährt. 

 

Dir, höchster Gott, Dreifaltigkeit, 

lobsinge alles, was da lebt. 

Lass uns, durch deine Gnade neu, 

dich preisen durch ein neues Lied. 
Nach »Audi, benigne Conditor«,                                    

Gregor dem Großen († 604) zugeschrieben, 

Stundenbuch 

  

 

 

Es ist 1. April. Wie schön wäre es, wenn das alles ein Scherz wäre. Ist es aber nicht. 

Ich habe gestern noch einmal nachgesehen, woher dieses Virus stammt. Es ist ja 

etwas curios, dieses Etwas. Es ist kein so richtiges Lebewesen, wie etwa ein 

Bakterium, aber es lebt doch. Es kann sich vermehren, vielleicht so, wie die Flusen 

unter dem Bett. Es kann sich auch verändern und man kann aufgrund der 

Veränderungen nachvollziehen, woher es kommt. Dann habe ich gelesen, es käme 

vermutlich von Fledermäusen, sie seien Träger von viele Viren. Dann soll es dort 

bitte schön bleiben. Wir kommt es dann zu den Menschen? Ich weiß, dass ist 

etwas laienhaft. Genau wie die Frage, was denn die Viren eigentlich sollen in der 

Schöpfung Gottes. Haben sie eventuell einen Sinn? Das fragt man sich auch in 

Bezug auf die Moskitos. Na gut, die dienen wenigstens als Futter für Vögel, aber 

Viren? 

Am ersten April darf ich mir solche, vielleicht etwas schräge, Gedanken erlauben. 

Ganz unsinnig sind sie nicht, schließlich sind wie alle betroffen und in Freiheit 

gefangen durch dieses Etwas, das so einen eigenartigen Namen hat „SARS-CoV-2“. 

Das erinnert an science fiction. 

Nun, da das alles so rätselhaft ist, können wir zu Recht mit dem Hymnus beginnen. 

„Vernimm, du guter Schöpfergott, in Gnade unser lautes Flehn.“ Durch 40 Tage soll 

es aufsteigen. Das sind seit dem Tag der ersten drastischen Beschränkungen die 

Tage bis etwa zum Ende der regulären Osterferien. Ist das möglicherweise die Zeit, 

die unser Flehen braucht, bis es dann bei Gott angekommen ist, damit er sein 

Erbarmen walten lässt? So kann ich ja einmal denken, auch wenn ich davon 

überzeugt bin, dass er SO nicht wirkt.  

Ich glaube fest, wir haben es in der Hand. In dem Hymnus geht es ja weiter. Da ist 

die Rede von unserer Schwachheit  = Gewohnheit, von den Fehlern = geschäftige 

Übertreibungen, dass wir Gutes = Richtiges nicht getan haben.  

Jetzt kommen wir zu der Erkenntnis all dessen, was uns so verletzlich macht 

gegenüber einem in der Schöpfung vorhandenen Phänomen mit dem „Nicht-

Namen“ SARS-CoV-2.  

Wenn unser Fasten zur Läuterung führt, die im Hymnus beschrieben ist, dann 

werden wir durch Gottes Gnade wieder gesund, dann können wir aufatmen und 

Gott preisen durch ein neues Lied. Oder einfach von Herze sagen: „Gott sei Dank!“ 


