
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

es wird schwieriger, den Morgengruß zu schreiben. Jetzt, wo sich die Lage entspannt, wo wir wieder 

langsam ins Leben zurückkommen, lässt das Gefühl, isoliert zu sein, nach, es gibt wieder Raum für 

weitere Aktivitäten. Aber: Wie leicht war das Leben dann trotz allem für die Mehrheit derer, die 

keine Symptome hatten. Wir sollten /durften uns möglichst nicht bewegen. „Bleibt zuhause!“ war 
das Leitwort der vergangenen Wochen. Also, ganz schön einfach.  

Jetzt sollen wir immer noch zuhause bleiben, aber wir dürfen auch nicht wieder alles Mögliche tun, 

sogar ab morgen wieder in Luxemburg tanken. Aber, wenn wir unsere Freiheit wollen, dann bitte 

schön mit Beschränkungen. Ich will den Bußgeldkatalog nicht aufzählen. Er ist gewaltig. Mir sträuben 

sich die Haare (jetzt sind sie wieder kurz geschnitten, da fällt das nicht so auf). 

  

So, ich wurde gerade abgelenkt. Darum komme ich zum Schluss. Es ist und bleibt für mich: Der 

wichtigste Bezugspunkt in allen Krisenzeiten ist Gott, der in seinem Sohn eine dicke Freundschaft mit 

uns ermöglicht. 

  

Übrigens: heute Abend um 19.00 Uhr findet unser Taizégebet im Freien statt: Am Heilbrunnen in 

Schweich. 

  

Beste Grüße 

Hans-Josef Puch 

 



Freitag, 15. Mai 2020  

Psalm 100 

Jauchzt dem HERRN, alle Lande! Dient dem HERRN mit Freude!                  

Kommt vor sein Angesicht mit Jubel! 

Erkennt: Der HERR allein ist Gott. Er hat uns gemacht, wir sind sein 

Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. 

Kommt mit Dank durch seine Tore, mit Lobgesang in seine Höfe!            

Dankt ihm, preist seinen Namen!  

Denn der HERR ist gut, ewig währt seine Huld                          

und von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. 

 

 

Lesung, Johannes 15,15 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich nenne euch nicht mehr 

Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich 

euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von 

meinem Vater gehört habe. 

 

 

 

Segen 

Gott, segne uns mit Menschen, mit denen wir verbunden 

sind, Menschen, die uns beistehen und mit denen wir auf dem 

Weg zu dir sind. 

Führe uns gemeinsam Wege des Heils zu einem Leben in 

Fülle. Amen. 

Wir hier in der Trierer Gegend können aufatmen. Wir können wieder nach Luxemburg 

fahren und die Luxemburger können zu uns kommen. Ab morgen wird das gehen. So 

richtig verstehen konnte das eigentlich keiner, warum die Grenzen geschlossen 

werden. Es hat auch keiner erklärt.  

Überhaupt, das mit dem Erklären, das ist so eine Sache. Nach meinem Eindruck wurde 

von vielen ein Szenario aufgebaut, das auf Sorge, vielleicht sogar auf Angst gründet. 

Diese Stimmung haben die Medien verstärkt. Wie gesagt, das ist mein Eindruck.  

In dem kurzen Auszug aus dem Evangelium sagt Jesus zu den Jüngern: „ich habe euch 

Freunde genannt: denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater 

gehört habe.“ Nun hatte Jesus es einfach. Er hatte nur eine einzige Quelle, auf die er 

sich berufen hat, den Vater. Seine Freundschaft zu den Jüngern gründet darauf, dass er 

ihnen alles gesagt hat, alles.  

In der heutigen Situation in unserer Gesellschaft ist das anders. Es gibt da nicht nur 

eine Quelle an Wissen, sondern viele und vielfältige. An die Stelle des Vaters, der für 

Jesus maßgebend war, gibt es keine so eindeutige Zuordnung. Das macht es schwer, 

ein Gefühl von Freundschaft entstehen zu lassen. Und unser Erleben ist dem 

Entsprechend. Ja, wir Bürger sind keine Freunde und 8o Millionen Menschen unter 

einen Hut zu bringen ist unendlich viel schwerer als gerade einmal zwölf.  

Heue habe ich in der Zeitung und im Internet gelesen, wie viele Vorschriften es in 

unserem Bundesland gibt und wie sie kontrolliert und im Fall des Falles auch geahndet 

werden. Wie steht heute im TV? „…für den kann’s teuer werden, vorausgesetzt, der 

Übeltäter wird auch geschnappt“.                                                   

Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, mit einem Verhältnis von gegenseitigem 

Vertrauen. Hier geht es um eine ausgeprägte Kultur von Misstrauen des Staates 

gegenüber den Menschen.  

Ich bin weit entfernt von alle denen, die irgendwelche geheimnisvollen Mächte am 

Werk sehen. Die einzige geheimnisvolle Macht, die für mich zählt, hat überhaupt 

nichts Schlimmes mit uns vor. Gott sagt uns alles, besser: Er lässt uns erkennen, was in 

der Welt geschieht. Wir können es uns erschließen. Oft ist das, was er will, nicht so 

offensichtlich. Darum beten wir „Dein Wille geschehe!“ Und damit drücken wir aus, 

dass wir eine Ahnung haben von seinem Willen, dass wir ihn entdecken und verstehen 

können im guten Glauben an das, was der letzte Vers im Psalm sagt:  

Denn der HERR ist gut, ewig währt seine Huld                          

und von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. 


