
Liebe Leserin. Lieber Leser. 

  

Ich bekenne, ich trage keine Maske. Aber ich trage die Konsequenzen, gehe nirgendwo hin, wo ich sie 

tragen müsste. Wenn ich keine Maske trage, dann tue ich das aus meiner Ablehnung gegen diese 

Vorschrift. Wenn ich dann nirgendwo hingehe, dann ist das meine Konsequenz der Solidarität, weil 

ich mich auch jetzt meinen Nächsten gegenüber verpflichtet fühle. Gut, ich habe es leicht. Die 

Einkäufe erledigt meine Frau.  

  

Es gibt viele Fragen, die mich beschäftigen. Diese Fragen werden durch die Ereignisse nicht weniger. 

Manchmal zeigt sich, die Ereignisse über die Problematik der Pandemie hinausweisen, dass sie aber 

gerade dadurch offenbar werden. Da sind beispielsweise die Verhältnisse der ausländischen Arbeiter 

in den Fleischfabriken oder auch die der Erntehelfer in landwirtschaftlichen Großbetrieben. Sie 

werden allem Anschein nach krank, weil sie unter Umständen für uns arbeiten, die eigentlich nicht 

zumutbar sind. Jetzt werden sie zum Thema, nicht durch Aktivisten, die sich für andere 

Konsumgewohnheiten einsetzen, sondern durch die Realität der Menschen, die dafür bei uns sind, 

dass wir günstig viel Fleisch zum Grillen erhalten. Sie leben in unzumutbaren Umständen und 

gefährden ihre Gesundheit für geringen Lohn. Wenn es gut geht und wenn jetzt endlich gehandelt 

wird, werden sich diese Zustände ändern. Das Fleisch wird teurer, vielleicht sogar weniger, den 

Menschen kann es aber besser gehen.  Auch dieses Anliegen steckt in dem Gebet und dem Segen von 

heute.  

  

 
  

Mit dieser Rose grüße ich heute 

  

Hans-Josef Puch 

 



Dienstag, 12. Mai 2020 

Impuls des Tages                            

Wenn man mit Flügeln geboren wird, sollte man alles dazu tun, sie zum 

Fliegen zu benutzen.                         
Florence Nightingale, Begründerin der modernen Krankenpflege und einflussreiche 

Reformerin, Statistik-Pionierin (1820–1910): heute ist ihr 200. Geburtstag. aus: 

MAGNIFICAT Das Stundenbuch 

Evangelium, Johannes 14,27–31a                               

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Frieden hinterlasse ich euch, 

meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, 

gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt 

gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme wieder zu euch 

zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum 

Vater gehe; denn der Vater ist größer als ich. 

Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es 

geschieht, zum Glauben kommt. Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen; 

denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht, 

aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es 

mir der Vater aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen weggehen von hier. 

Gebet                              

Im Frieden dein, oh Herre mein, lass ziehn uns unsere Straßen. Auf diesen 

Straßen wollen wir in Frieden den Menschen begegnen, die uns 

entgegenkommen: Den freundlichen und besonders den unfreundlichen, 

den liebenvollen und besonders den liebesbedürftigen, den friedvollen, 

aber besonders auch den friedlosen, denn gerade sie bedürfen der 

Begegnung mit den Menschen, die den Frieden Gottes in sich tragen. 

Amen. 

Segen                                  

Gott, segne uns mit dem Geist des Friedens und der Versöhnung. 

Segne uns mit dem Geist des Respekts und des Verständnisses. 

Segne uns mit dem Geist der Geduld und der Hoffnung. 

Vollende uns alle in dem Frieden deines Reiches. Amen.                            
Evangelium, Gebet, Segen aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Ich war früh wach heute. Wenn das so ist, dann fange ich einfach an. Das Morgengebet 

mit Laudes und meinem persönlichen Gebet, das ich „Liebesbrief an Jesus“ nenne. Und 

wenn ich früh dran bin, wie heute, folgt der Morgengruß, den ich dann auch an Euch/ 

Sie, meiner Leser sende. Es bewegt mich etwas. Das sind die Nachrichten über die 

Proteste gegen die Auflagen, die uns aus der Exekutive, der zweiten Säule des 

politischen Systems verordnet sind. Ich meine, dort eine Wut zu erkennen, die sich 

gegen die richtet, die diese Entscheidungen treffen. Sie schränken uns ein und 

verlangen von uns allen ein Verhalten, das das Leben einschränkt. Mir scheint, so wie 

vieles vermittelt wird, wird auch ein Gefühl von Angst vermittelt. Doch was ich da an 

Protesten erlebe, erzeugt mir nicht weniger Angst. Wenn ich mich dann auch ins 

Internet begebe und prüfe, woher diese aggressive Stimmung kommt, finde ich 

Menschen, die sie bewußt schüren.       Beides ist für mich nicht ganz in Ordnung. 

Allerdings habe ich durchaus den Eindruck, dass das, was offiziell gesagt und getan 

wird, aus der Verantwortung des Amtes kommt, das den Verantwortlichen übertragen 

ist. Dagegen fühlen sich die, die die Proteste auslösen, selbst berufen. 

Warum schreibe ich diese Gedanken, die nicht abschließend sind, in einem geistlichen 

Morgengruß? 

Nun, der Impuls des Tages spricht von den Talenten, mit denen wir ausgestattet sind. 

Sie sind uns geschenkt, damit wir sie einsetzen, einsetzen zum Wohl der Menschen, 

unserer Nächsten. Ihr Engagement passt in die aktuelle Zeit, sowohl was die 

Entwicklung der Krankenpflege angeht als auch die Methode, mittels der Statistik 

Erkenntnisse über Krankheiten und deren Verlauf zu gewinnen. 

Im Evangelium des Tages spricht mir der Evangelist aus der Seele. Er hat sozusagen das 

Testament Jesu aufgeschrieben. „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe 

ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz 

beunruhige sich nicht und verzage nicht“. Weiter heißt es: „denn es kommt der 

Herrscher der Welt.“ Seinetwegen sollen wir uns nicht beunruhigen und nicht 

verzagen, weil wir den Frieden von Jesus erhalten haben. Dieses Vermächtnis Jesu 

wirkt, wenn wir an ihn glauben. Darum fühle ich mich gut, wenn ich sage, dass ich 

morgens einen Liebesbrief an ihn schreibe. Seine Antwort darauf ist für mich wie sein 

Frieden.  

Das Gebet mag helfen, die Voraussetzungen für Frieden in uns zu schaffen und wen 

wir dann um seinen Segen bitten, dürfen wir hoffen, dass in ihm gegeben wird, was wir 

für den Frieden in uns und um uns herum nötig haben.  

 


