
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

Vorweg: der aus meiner Sicht wichtigste Text meiner Briefe ist der in der Anlage. 

  

Heute hoffe ich zunächst, dass meine Überlegungen aus und mit dem Evangelium einigermaßen 

verständlich sind. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so mit den „weißen Stellen“ in einem Text. Versucht 
also bitte, auch in dem, was ich geschrieben habe, das Weiße mitzulesen!  

Was mir da auf der Seele liegt, ist ja wirklich die Überlegung, dass sich die Gemeinschaft der Staaten 

der Welt im Interesse aller Menschen und im Interesse der Schöpfung wohl neu erfinden muss. 

Politik hat sich festgefahren an Behauptungen von sehr divergierenden Interessen. Ein paar Staaten 

haben das Sagen, können vor allem weiterführende Überlegungen blockieren, was sie auch tun und 

verursachen Leid auf dem Rücken der Armen. Es gibt einen Rufer in dieser Wüste. Das ist Papst 

Franziskus, der permanent anmahnt, was neu bedacht werden muss. Es ist so: Außer ihm gibt es 

weltweit keinen, der die Dinge so deutlich sagt, wie er. 

Diese aktuelle Krise zeigt uns, wie wir miteinander im berühmten einen Boot sitzen. Es gibt keine 

Ecke in der Welt, in die Corona nicht gelangt. Es ist höchste Zeit, alles zu tun, dass wir, die 

Menschheit unserer Zeit, die Botschaft verstehen.  

  

Ich wünsche allen einen guten Tag, gute Nerven und Freude an den Kleinen Dingen, die immer 

möglich sind. 

Hans-Josef Puch 

 



Dienstag, 21. April 2020 

 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr 

müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will; du hörst sein 

Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, 

der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann das 

geschehen? 

Jesus antwortete: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, amen, 

ich sage dir: Was wir wissen, davon reden wir, und was wir gesehen haben, das 

bezeugen wir, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über 

irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn 

ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel 

hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist: der 

Menschensohn. 

Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn 

erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat.                
Evangelium von heute, Johannes 3,7–15 

 

 

 

Gebet                             

Gott, keiner soll Not leiden. Gleichzeitig wissen wir, dass wir nicht jedes Leid 

wandeln können. Gib uns wache Augen, damit wir sehen, welcher Mensch heute 

meine Hilfe braucht, und wir den Wandel zulassen können, der heute an uns und 

in uns geschehen will. Damit wir lebendiger werden in deinem Namen und in der 

Nachfolge deines Sohnes. Amen.                             
beide Texte aus Te deum, Benedikinerabtei Maria Laach 

 

Ich finde, das Evangelium hat etwas zu tun mit diesen Tagen. Wie so oft, eigentlich 

immer lohnt sich die Frage nach der Relevanz der Botschaft im Hier und Heute. Es ist ja 

auch so, dass die biblischen Texte dokumentarisch exakt beschreiben was sich ereignet 

hat, ob die Tatsachen so sind, wie sie da stehen. Wenn das so ist, gilt es immer wieder 

zu bedenken, was die Botschaft in der Frohen Botschaft ist. Es gibt ja etliche Wege, 

sich zu erschließen, was in der Bibel steht.                                                                                 

Ein Zugang ist beispielsweise der „Bibliolog“. Der Gedanke dabei ist, dass es in der 

Schrift, wie in allen Texten überhaupt, zwei Ebenen gibt. Die erste ist, was schwarz auf 

weiß zu lesen ist, die andere, das was zwischen den Zeichen steht, das Weiße in den 

Texten. Das ist in dem, was ich schreibe, nicht anders, wie jeder sehen kann. Nun wird 

jeder meinen, das, was da hingeschrieben, gedruckt ist, ist doch richtig. Gut, das ist so 

– aber, auch diese Erfahrung gehört dazu – jede Leserin, jeder Leser wird den Text 

anders lesen, je nach dem, was gerade an Erfahrungen Gefühlen angesprochen wird.  

Jesus ist da im Gespräch mit Nikodemus und sagt ihm, man müsse von Neuem 

geboren werden. In der Einheitsübersetzung steht da „von oben“ geboren werden. 

Und er fügt hinzu: „Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, 

woher er kommt und wohin er geht.“  

In der spannungsreichen Zeit, die wir jetzt durchleben, meinen viele, es wäre an der 

Zeit, unseren Lebensstil zu ändern. Doch, wie kann das gehen, wie, wozu sollen wir 

anders leben? Welche Maßstäbe zeigen uns, was Not tut?                

Einerseits scheinen mir solche Überlegungen aus einem Gefühl von Angst zu kommen. 

Man müsse vor allem alles tun, damit wir nicht krank werden, damit Systeme erhalten 

bleiben. Andere deuten an, man müsse die bestehenden Systeme überwinden, Neues 

erschließen.                    

Nach den menschengemachten Katastrophen des letzten Jahrhunderts hätten die 

Politiker die internationalen Institutionen geschaffen, damit nie wieder Krieg möglich 

wäre. Die Realität lehrt uns anderes. Die Welt hat sich rasant entwickelt und die alten 

Spielregeln greifen nicht mehr, wie sie gedacht waren. Neues muss her! Und das wäre 

dann etwas, das „von oben“ kommen müsste. Wie das möglich ist, weiß ich nicht. Aber 

über das Bestehende hinaus denken, das soll doch erlaubt sein.                           

Da mag uns der zweite Satz aus dem Evangelientext etwas sagen: „Der Wind weht, wo 

er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht.“ 

Das Brausen erleben, hören wir jetzt. Es wird uns hoffentlich dazu bringen Neues zu 

denken und im Idealfall zu gestalten. Wohin es führt, das kann ich nicht wissen. Wenn 

es um den Wind des Heiligen Geistes geht und wenn wir ihm etwas zutrauen, wird er 

uns zu einem guten Ziel führen. Das Gebet auf der anderen Seite mag uns die Richtung 

weisen. 


