
Lieber Leserin, lieber Leser, 

  

da gibt es doch tatsächlich eine Reihe von Bischöfen und Kardinälen, die die aktuelle Situation der 

Pandemie als Verschwörung irgendwelcher Kräfte sehen und einen „Aufruf für die Kirche und für die 

Welt" veröffentlichen, in dem sie die Ansicht vertreten, da seien geheimnisvolle Mächte am Werk, 

die sich die Welt unterwerfen wollen. In der Bibel wird eine solche Macht „Satan“ genannt oder 
„Versucher“. Ob diese Herren das meinen? Ich weiß es nicht, jedenfalls kann ich deren Meinung nicht 

teilen, auch nicht, wenn ich nachsehe, worauf sie sich beziehen. Da vertraue ich auf das Wort, das 

Jesus zu Petrus sagt (Matthäus 16,18): „Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen“ - die 

Kirche.  

  

Ich will nicht alles, was uns derzeit so verordnet wird, unbesehen nachvollziehen und ausführen. Ich 

sehe allerdings bei allen Entscheidungen, die uns jetzt betreffen, eine Ernsthaftigkeit, ein Suchen 

nach dem richtigen Weg. Allerdings sehen wir, dass es den einen richtigen Weg nicht gibt, dass es je 

nach Lage zu prüfen ist, wie wir uns verhalten und bewegen (sollen/ dürfen). Gerade das ist schon ein 

Argument gegen eine Weltverschwörung; denn die würde Einzelfallentscheidungen nicht zulassen. 

  

Ich wünsche allen einen guten Montag, die Woche hat ja gestern schon begonnen; denn mit dem Tag 

der Auferstehung fängt das neue Leben an.  

  

Herzliche Grüße 

Hans-Josef Puch 

  

 

https://www.katholisch.de/artikel/25438-erzbischof-vigano-vom-nuntius-zum-verschwoerungstheoretiker
https://www.katholisch.de/artikel/25438-erzbischof-vigano-vom-nuntius-zum-verschwoerungstheoretiker


Montag, 11. Mai 2020 

Impuls des Tages 

Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung 

sagen – vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir.                       
Mark Twain (amerikanischer Schriftsteller, 1835–1910)                                        

aus: MAGNIFICAT Das Stundenbuch 

Wie viel Abweichung von meiner Meinung kann ich ertragen? 

 

Oration 

Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum 

gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst, und 

ersehnen, was du uns verheißen hast, damit in der 

Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert 

seien, wo die wahren Freuden sind. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit 

des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  

Amen.                             

Schlussgebet aus: Laudes, Stundenbuch der katholischen Kirche 

 

 

Segen 

Gott, segne uns mit der Kraft, an dir festzuhalten. 

Segne uns mit der Kraft, dein Werk zu vollbringen. 

Segne uns mit der Kraft, die uns als deine Kinder erneuert. 

Amen.                                              
aus: Morgenlob, Te  deum, Beneditinerabtei Maria Laach 

 

Das ist so was mit der Meinung. Meinungsfreiheit wird bei uns groß geschrieben, sie ist 

im Grundgesetz festgelegt. Es ist eine Sache, dieses rechtliche Problem. Die andere 

Sache ist mein Umgang mit der Meinung anderer, wenn ich anders denke. In manchen 

Gesprächen und Diskussionen erlebe ich, wie Menschen etwas behaupten, das ich 

ganz anders sehe. Sie berufen sich oft auf Informationen aus Quellen, die sie für glaub-

würdig halten. Das tue ich auch, zudem glaube ich an meinen gesunden Menschen-

verstand. Eigentlich komme ich damit gut durchs Leben. Trotzdem irritieren mich die 

Aussagen der anderen. Gewöhnlich mache ich mich dann auf die Suche nach deren 

Quellen, sehe mci aber genauso veranlasst, meine eigenen Ansichten zu prüfen.  

Wie viel Abweichung von meiner Meinung kann ich ertragen? Das ist eine gute Frage, 

die sich aus dem Impuls des Tages, einen Satz von Mark Twain, ergibt. Meine Antwort 

darauf: Ich versuche meine Kenntnis, meine Überzeugung zu erklären. Wenn das nicht 

geht, lasse ich die andere Meinung stehen. Es gibt gerade jetzt täglich eine Vielzahl von 

Informationen, die über die Medien und die Wege des Internet verbreitet werden. Da 

sind die Nachrichten, Stellungnahmen, Recherchen der „offiziellen“ Medien. Daneben 

erhalt ich immer wieder solche, die dem widersprechen – bis hin zu Spekulationen 

über Bestrebungen geheimer Mächte oder mafiöser Strukturen, die die Welt 

beherrschen wollen. Wie schon gesagt, gehe ich dem nach und mache mir mein Bild, 

ich erfahre aber in der Regel, dass eine Diskussion darüber nicht weiterführt.  

Das geht auch in Fragen des Glaubens so. Nun ist Glauben so eine Sache. Da lässt sich 

eigentlich nichts beweisen. Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Wer sagt mir, was 

richtig oder wahr ist? Wirkt er möglicherweise durch solche Ereignisse, wie wir sie jetzt 

erleben?                                  

Da kann ich nichts belegen. Es ist doch so, dass jeder Mensch sich selbst erfährt und 

daraus seinen eigenen Glauben erklärt und begründet, seinen Glauben und wie er 

daraus lebt.                                                                                 

Bei allem Unterschied scheint mir eines aber konsensfähig zu sein: Gott hat jeden von 

uns geschaffen, weil er will, dass es uns gibt. Dieser Wille hat einen einzigen Grund. 

Dieser Grund ist die Liebe. Darum hat Jesus seinen Jüngern sein Testament mitge-

geben, indem er sagte: „Liebt einander, wie ich Euch geliebt habe!“        

Wenn wir alle uns darauf verständigen können, können wir über unsere eigenen 

Erfahrungen des Glaubens miteinander reden, dann können wir auch über die 

Ereignisse in der Welt miteinander reden, Meinungen und Ansichten teilen ohne 

immer einer Meinung zu sein.                          

„Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben“, 
so beginnt das Schlussgebet der Laudes heute und im Segen bitten wir dann um all 

das, was uns dazu hilft. 


