
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

heute ist so etwas, wie das fahle Licht der Sonne, wenn es morgens anfängt hell zu werden. Da zeigt 

sich zunächst ein Schimmer am Horizont. Noch ist es nicht hell, aber es ist zu erwarten.  

Wie viele Menschen sehnen sich danach, endlich wieder etwas mehr Normalität zu haben? Ich denke 

an meinen Bruder mit seinem kleinen Laden, in dem er Blumen verkauft - eigentlich. Daneben noch 

Zeitungen, Lotto, Zigaretten. Das durfte er noch, aber sein eigentliches Geschäft wurde stillgelegt. Er 

musste seine Blumen ausräumen, sie sind in den letzten Frostnächten erfroren. Nebenan zwei 

Supermärkte, die kräftig weiter Blumen verkauften, im Ort zwei Gärtnereien, die Blumen verkauften. 

(Die taten das nicht mehr im Laden, der war auch zu, aber es gibt noch andere Zugangsmöglichkeiten 

zum Geschäft.) 

Ich denke auch an die „Homeofficer“, viele alleinerziehende Frauen, die sich mit Arbeit und Kindern 
oder umgekehrt mit Kindern und Arbeit zu beschäftigen hatten. Oder die vielen anderen. 

Jetzt kommt langsam Licht auf, noch ist es nicht hell, ab Montag sehen wir dann klarer. Auch das ist 

eine Wahrheit. 

  

Ich grüße alle an diesem neuen Tag 

  

Euer/ Ihr  

Hans-Josef Puch 

 



Donnerstag, 16. April 2020 

 

 

 

 

 

 

Gebet 

Gott, mit dir haben wir einen langen Atem und geht uns                           

die Luft nie aus. Du stärkst uns in jedem Augenblick                                          

unseres Lebens und gibst uns Kraft, einander zu tragen                                    

– und gerade dann füreinander da zu sein, wenn unser Leben    

Bruchstellen bekommt und nicht alles rund läuft.       

Du hast dich am Kreuz brechen lassen, damit wir nicht zerbrechen.       

Du bist die Hoffnung auf Auferstehung und Leben – inmitten aller 

Gebrochenheiten und Dellen in unserem Leben. Danke! Amen.                         

aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. 

Marie von Ebner-Eschenbach (österreichische Schriftstellerin, 1830–1916)                                     

Impuls des Tages aus: Magnificat 

Wir kennen vermutlich die Szene aus dem Johannesevangelium: Pilatus fragt Jesus, 

ob er ein König sei. Der antwortet: „Du sagst es, ich bin ein König.  Ich bin dazu 

geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis 

ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme“. Pilatus fragt: 

„Was ist Wahrheit?“                          

Diese Frage bleibt offen. Jedenfalls geht Jesus nicht weiter darauf ein. Für ihn ist 

alles gesagt. Da bleiben wir also allein in der offenen Frage. Der, der sie uns 

beantworten könnte, schweigt. 

In diesen mittlerweile fünf Wochen Ausnahmezustand stellt sich uns diese Frage 

nach Wahrheit tagtäglich. Dabei geht es vor allem um Zahlen, um Informationen. 

Allgemein hatte ich jedenfalls den Eindruck, das, was uns da vermittelt wurde, sei 

wahr, aber mehr in dem Sinn von „richtig“. Unsere Politiker, die Journalisten in den 

Medien, die Experten in Interviews habe uns gesagt, was ist und wie sie es 

einschätzen. Dann kamen auf einmal zwei Quellen von Zahlen ins Spiel. Ich fragte 

mich, welche denn nun die richtige sei. Und eine Flut von weiteren Informationen, 

Analysen, neuen Entscheidungen kam über uns.  

Gestern nun die Beratungen der politisch Verantwortlichen. Es gibt Entspannung, 

aber keine Entwarnung. Es gibt mittlerweile Diskussionen, auch unter den 

Experten. Da kommt diese Aussage von Marie von Ebner-Eschenbach ins Spiel: 

Welchen Informationen glaube ich eigentlich – und warum? Ich neige dazu, mir die 

„Wahrheit“ auszusuchen, die mir passt. Andere Hinweise, andere Quellen kann ich 

ganz gut ignorieren. Es gibt da wirklich so etwas wie selektive Wahrnehmung, also, 

dass ich mir heraussuche, was sich in mein Weltbild einfügt. Dabei habe ich 

durchaus das Gefühl, das sei mir hilfreich. Ich glaube, diese Auswahl an 

Informationen, die sich dann für mich zu meiner „Wahrheit“ heranbilden, hilft mir 

zu leben.  

Ich glaube allerdings auch: „Das ist nicht ganz von ungefähr so.“ jedenfalls treffe 

ich meine Auswahl nicht nur nach meiner Beliebigkeit. Ich glaube, meinen 

„Wahrheitssuche“ findet auf dem Boden dessen statt, der uns etwas beigebracht 

hat, der sagte: „Ich gebe euch ein Gebot…..“ darum geht es, da drin steckt die 

Wahrheit, glaube ich. Das Gebet auf der anderen Seite, kann dabei helfen. 


