
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

ich halte es wirklich für eine weise Entscheidung, was da in der Telefonkonferenz der Regierenden 

unseres Landes beschlossen wurde. Für mich ist es politisch klug und angemessen, dass 

Verantwortung da wahrgenommen wird, wo das Leben stattfindet, letzten Endes in den Städten und 

Kreisen, ja letzten Endes sogar bei jedem Einzelnen. Es gibt immer noch viele Regeln und 

Einschränkungen, aber der Umgang damit kommt wieder mehr in die Zuständigkeit der Menschen. 

Für mich ist das ein Schritt, der die Menschenwürde wieder etwas stärker zur Geltung bringt. Wir 

sind nun einmal keine Automaten, die je nach Notwendigkeit ein- oder ausgeschaltet werden 

können.  

  

Jetzt lernen wir alle mit den zurückgegebenen Freiheiten umzugehen. Ich hoffe, bei dem Versuchen 

halten sich die Irrtümer in Grenzen. Und sollten wir bemerken, auf dem Holzweg zu laufen, dann 

müssen wir den Irrtum eingestehen. Aber, wenn jeder von uns ehrlich mit sich selbst und gegenüber 

anderen ist und bleibt, sollte das wohl gelingen. 

  

Das wünsche ich allen, von Herzen, wirklich 

  

Euer/ Ihr  

Hans-Josef Puch 

 

 



Donnerstag, 7. Mai 2020 

 

Niemals 

Nein warum 

Soll ich Hoffnung 

Aufgeben statt zu glauben 

Es gäbe noch 

Ein gutes 

Ende 

privat, Juni 1998 

 

Canticum                           

Wohl dem Menschen, der nachsinnt über die Weisheit, * 

der sich bemüht um Einsicht, 

der seinen Sinn richtet auf ihre Wege * 

und auf ihre Pfade achtet. 

Sie nährt ihn mit dem Brot der Klugheit * 

und tränkt ihn mit dem Wasser der Einsicht. 

Er stützt sich auf sie und kommt nicht zu Fall, * 

er vertraut auf sie und wird nicht enttäuscht. 

Sie erhöht ihn über seine Gefährten, * 

sie öffnet ihm den Mund in der Versammlung. 

Sie lässt ihn Jubel und Freude finden, * 

unvergänglichen Ruhm wird sie ihm verleihen.                       

Jesus Sirach 14,20–21; 15,3–6, aus Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

Werdet österliche Menschen, die einen neuen Weg gefunden haben, der 

in ungeahnte Weiten führt; kehrt euch aus eurer kleinen Enge und sucht 

das Licht. Kommt, lasst euch durchwinken von Christus, dem Herrn, dem 

österlichen Sieger. Lernt das Geheimnis der großen Liebe und jubelt mit 

uns Alleluja.                                

aus: österliche Liturgie, Kalenderblatt 

 

Auf der einen Seite ist es jetzt gut. Es gibt wieder mehr Möglichkeiten, das Leben 

zu gestalten. Die Beschränkungen werden gelockert, die Verantwortung wird 

föderal von den Ländern übernommen. Letzten Endes wird sie aber nicht von uns 

genommen. Das heißt zugleich, sie wird uns übertragen und zugetraut oder 

zugemutet. Je nachdem kann ich das so und so sehen.   

Die andere Seite ist; wenn es mehr Entscheidungen gibt, die von den Ländern 

getroffen werden, entfällt die Sicherheit einer zentralen Entscheidung und 

entsprechender Regeln. Die Gewissheit, dass alle alles gleich machen (müssen) fällt 

weg.  

Ich glaube, Solidarität, die in den letzte Wochen oft mit dem Einhalten allgemeiner 

Regeln gleichgesetzt wurde, ist eher echte Solidarität, wenn sie freiwillig, aus 

Einsicht und aus Rücksicht – vielleicht aus Nächstenliebe – geschieht. Darum gefällt 

mir dieses Canticum. Hier wird die Weisheit angeführt, die keineswegs so ganz von 

alleine wirkt. Da heißt es: „Wohl dem Menschen, der über die Weisheit nachsinnt“. 

Dann kann sie ihre Eigenschaft entfalten: Einsicht vermitteln, den Sinn eines 

Ereignisses, auch einer Entscheidung erkennen. Sie, die Weisheit, hilft verstehen 

und richtig zu handeln.  

Ich glaube, die Weisheit, oft bringen wir Christen sie auch in Beziehung zum 

Heiligen Geist, ist nicht nur hilfreich, sie ist nötig, wenn es um Fragen geht, die 

unser Leben, unser Verhalten betreffen. 

So gesehen halte ich es durchaus auch für eine Wirkung von Weisheit, wenn wir 

jetzt wieder mehr Freiheit bekommen, wieder mehr in eigener Verantwortung 

entscheiden, wie wir uns verhalten gegenüber uns selbst und den anderen. War 

uns jemals vorher so klar bewußt, was das eigentlich heißt, den Nächsten zu 

lieben, wie sich sich selbst? So hat unversehens die ganze Geschichte mit dem 

Virus eine ganz besondere religiöse Bedeutung, weit über das soziale Miteinander, 

weit über die wirtschaftlichen Fragen, weit über die naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisse hinaus.  

Diese Einsicht überrascht mich selbst, während ich das schreibe. Vielleicht steckt 

da auch dieser Gedanke drin aus dem kurzen Gedicht aus der Schreibwerkstatt 

beim Katholikentag in Mainz, niemals die Hoffnung auf ein gutes Ende aufzugeben. 

Und schon gar nicht als österliche Menschen. 


