
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

vorgestern hatte ich mit diesen Mails ein Problem. Ich war nicht sicher, ob dieser Gruß wirklich 

hinausgegangen ist. Daher habe ich mehrfach versucht und immer wieder eine Nachricht vom 

„Systemadministrator“ bekommen. Vielleicht hat es trotzdem geklappt.  

Das hoffe ich auch heute. 

 

In diesen Tagen kommt zunehmend Ungeduld auf, was die Dauer der Beschränkungen betrifft, die 

wir derzeit ertragen. In den Medien wird spekuliert und kritisiert. Es müsse doch langsam ein Datum 

geben, eine Rückkehr zu wieder mehr Normalität, die Grundrechte seien zu sehr eingeschränkt, so 

heißt es. Dabei war doch von Anfang klar, dass dann, wenn zu erkennen ist, dass die Infektionsrate 

sinkt, und dann, wenn dieser Trend anhalten wird, über neue Schritte nachgedacht werden kann. 

Dazu gibt es erste Anzeichen.  

  

So geduldig ich alle die Regeln mittragen kann, da lebt doch auch eine Spannung in mir, eine leichte 

Ungeduld. Da hilft mir die Hoffnung. Sie wird gerade heute wieder gestützt durch die Sonne und das 

Lied des Hymnus, das die Schöpfung und den menschgeworden Gott lobt. 

  

Herzliche Grüße 

Hans-Josef Puch 
 



Samstag, 4. April 2020 

 

Hymnus 

Was ersteht, 
was vergeht, 
was sich jauchzend um dich dreht, 
ist dein! 
 
Herr, du bist zur Welt gekommen, 
hast sie in dich aufgenommen: 
Dir sei Lob und Dank! 
 
Bliebest hier, 
wohnst in ihr, 
um ein armer Mensch wie wir 
zu sein. 
 
Herr, so lass dein Werk gelingen, 
lass den Geist die Welt durchdringen: 
Dir sei Lob und Dank! 
Neues Stundenbuch 

 

Segen 

Gott, segne uns, wenn wir versucht sind, 
anderen unsere Schuld zuzuschieben, 
unsere Position um jeden Preis erhalten zu wollen, 
die Rechte der anderen zu missachten. 
Segne uns mit der Kraft, Jesu Beispiel zu folgen. Amen. 

Beide Texte aus „Te Deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

Wenn ich an meine Bereitschaft denke, die uns allen aufgelegten Verhaltensregeln 
mitzutragen, dann fallen mir drei Aspekte ein.                    

Einmal habe ich den Eindruck, dass die Einschränkungen für mich nicht so 
gravierend sind, weil ich auch sonst nicht übermäßig oft mit anderen unterwegs 
bin. Ein Partymensch bin ich schon garnicht. 

Dann glaube ich, das Ganze ist jetzt eben so. Es gibt die offiziellen Empfehlungen, 
Kontakte außerhalb der Familie zu begrenzen. Die sehe ich ein. Ich sehe allerdings 
auch noch eine andere Dimension, nämlich eine geistige, die mir sagt: „Dieses 
Virus ist jetzt in der Welt. Ich nehme diese Tatsache an und die Folgen. Jetzt hilft 
nicht Jammern und Klagen, vielmehr hilft das Annehmen in Demut und die 
Zuversicht, dass es auch mit Corona weitergehen wird.  

Und zuletzt geht mir auf, wie geduldig wir alle die Eingriffe des Staates ertragen, 
Eingriffe, die unserer Rechte zum eigenständige verantwortlichen Leben in 
Quarantäne schicken. Das sollte auch nicht von Dauer sein. Ein Trost für mich ist, 
dass beispielsweise auch die sonst so aufmüpfigen Franzosen das alles so 
hinnehmen. Dann ist es doch keine so typisch deutsche „Hoheitsgläubigkeit.“ Aber, 
immerhin, wir sollten da auch achtgeben.  

Der Segen für heute spricht mich an, weil es immer wieder vorkommt, dass ich für 
Ereignisse, die mich betreffen, nach Urhebern suche. Da bin ich schnell bei der 
Zuweisung, der oder die habe das doch verursacht. Das fängt doch bei 
Kleinigkeiten an, zuhause.                           
Schnell ist da ausgemacht, wer etwas verbockt hat. Auch bei größeren Angelegen-
heiten suche und finde ich schnell eine Erklärung, die vor allem eins zum Ziel hat: 
sie soll mich entlasten, meine Schuld kleiner machen.                       
Und da ist die Gefahr immer gegeben, irgendeinen für mein Verhalten, verant-
wortlich zu machen. Dann bin ich entschuldigt, jedenfalls für den Moment. Ich bin 
überzeugt, so manchen anderen geht es nicht anders. So sind wir Menschen.     

Es bleibt aber oft trotz dieser inneren „Entschuldigung“ ein Gefühl zurück, das 
mich nicht in Ruhe lässt. Darum ist es gut, dass es einen gibt, die uns annimmt, so 
wie wir sind. Es gibt einen Weg, die Zuweisung von Schuld auf andere zu wandeln 
in eigene Erkenntnis. Das nennen wir Reue und Buße. Beides verlangt Mut und 
Kraft. Es gibt einen, Gott, der dabei helfen kann. Und wenn wir es dann können, ist 
das ein Segen, für uns selbst und für unsere Nächsten. 


