
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

es ist nicht ganz einfach, diese Zeit zu durchleben. Für mich gibt es viel Angenehmes. Aber, ich spüre 

auch einen gewissen Trotz, eine Auflehnung gegen den regelrechten Hagel von Informationen, 

Meinungen und so weiter.  

Mir kommen da die ersten Zeilen des Gedichts von Emanuel Geibel in den Sinn. Ich glaube, die 

meisten kennen es:  

  

     „Und dräut der Winter noch so sehr 

                    Mit trotzigen Gebärden, 

                    Und streut er Eis und Schnee umher, 

                    Es muss doch Frühling werden.“ 

  

„Passt doch“, kann man sagen. Ich versuche es nicht, aber ich kann mir vorstellen, den Winter und Eis und 

Schnee durch andere Wörter zu ersetzen, und schon beschreibt es die Zeit, die wir jetzt durchleben. 

Jetzt ist mir eines nicht gelungen, was ich mir vorgenommen habe. „Das Thema“ konnte ich nicht vermeiden, 

Das eine Wort allerdings taucht nirgends auf.  

  

Ich wünsche Ihnen und Euch einen guten Tag. Macht was draus! 

Hans-Josef Puch     

 



Montag, 6. April 2020 

 

PSALM 57, Verse 2–5.7a.6 

Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig; * 
denn ich flüchte mich zu dir. 
Im Schatten deiner Flügel finde ich Zuflucht, * 
bis das Unheil vorübergeht. 
Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, * 
zu Gott, der mir beisteht. 
Er sende mir Hilfe vom Himmel; / 
meine Feinde schmähen mich. * 
Gott sende seine Huld und Treue. 
Ich muss mich mitten unter Löwen lagern, * 
die gierig auf Menschen sind. 
Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile, * 
ein scharfes Schwert ihre Zunge. 
Sie haben meinen Schritten ein Netz gelegt * 
und meine Seele gebeugt. 
Erheb dich über die Himmel, o Gott! * 
Deine Herrlichkeit erscheine über der ganzen Erde. 
Mein Herz ist bereit, o Gott, / 
mein Herz ist bereit, * 
ich will dir singen und spielen. 
Wach auf, meine Seele! / 
Wacht auf, Harfe und Saitenspiel! * 
Ich will das Morgenrot wecken. 
Ich will dich vor den Völkern preisen, Herr, * 
dir vor den Nationen lobsingen. 
Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, * 
deine Treue, so weit die Wolken ziehn. 
Erheb dich über die Himmel, o Gott; * 
deine Herrlichkeit erscheine über der ganzen Erde. 

aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

Eigentlich wollte ich heute kein Wort verlieren zu dem allumfassenden Thema 

dieser Tage. Ich will versuchen, wenigstens dieses Wort zu vermeiden. Ich mag es 

nicht mehr hören. Es ist ja gut, wenn wir alle informiert sind. Nur gewinne ich 

langsam den Eindruck, dass die vielen Interviews, Diskussionen, Talkrunden 

langsam eher den Eindruck machen, keiner wisse so richtig Bescheid. Mittlerweise 

geht ja auch der Streit los, wann und wie wir aus dem Schlamassel wieder hinaus-

kommen.                              

Keineswegs will ich die Augen zumachen und den lieben Gott einen guten Mann 

sein lassen. Gute Information ist wichtig und wertvoll. Dann ist es aber genug. 

Denn wie allen anderen bleibt mir nichts übrig, als mit den Umständen, wie sie 

sind, klarzukommen.                                 

Ich habe Glück, eigentlich fehlt mir nichts. Viele andere müssen sich ein- und 

aussetzen für Andere, viele müssen vieles aushalten. Allen, die nicht das Glück 

eines eigenen Gartens haben, deren Kinder jetzt nicht auf den Spielplatz dürfen, 

die zu Risikopersonen zählen und sich nicht trauen, aus dem Haus zu gehen, 

diesen und den vielen Menschen, die irgendwie im Einsatz sind – für Sie bete ich 

den Psalm, weil er trotz allem den Blick auf Hoffnung lenkt. Ihnen widme ich gern 

auch mein Bild mit den Schlüsselblumen und dem kraftstrotzenden Apfelbaum. 

Ich meine, es ist noch einmal Zeit, diese 

Blumenwiese ins Bild zu bringen. Denn jetzt 

habe ich mehr Zeit, mich an dieser Pracht zu 

freuen. Viel häufiger als sonst kann ich im 

Garten sitzen. Wenn dann am späten 

Nachmittag die Sonne auf die Blüten 

scheint, strahlen sie einfach wunderschön. 

Den Apfelbaum in der Mitte drängt es, 

endlich seine Blüten zu öffnen. Noch ist es 

nicht so weit. Bald wird er blühen. Und 

dann, wenn die Schlüsselblumen und die 

Apfelblüten vergangen sind folgen die 

Margeriten. Bis die verblüht sind, werden 

wir nicht mähen, alles bleibt so dem Lauf 

der Natur überlassen, uns zur Freude und 

doch auch zur Ehre Gottes. 

 


