
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Sie merken vermutlich, dass auch mir die ganze Thematik und die damit verbundene Situation etwas 

zu schaffen macht. Es sind weniger die Umstände und Beschränkungen. Ich kann aus dem Haus 

gehen, ich kann spazieren gehen, habe einen Garten, etwas zu lesen, bin nicht allein. Ich brauche mir 

keine Sorgen zu machen. Was mich allerdings stört sind die ständigen Warnungen, das Hin und Her 

neuer Auflagen und zugleich die Diskussionen um Erleichterungen. Ganz besonders stört mich die 

vermehrt zu hörende Aussage, das Virus sei auch in Wochen, Monaten, Jahren noch aktiv. Mir 

kommt das wie eine Drohung vor und, auch das darf nicht ungesagt bleiben: Wenn das so ist, dann 

müssen wir (die Regierenden, das Gesetz und die Exekutive) durchgreifen. Da gab es einmal ein Buch, 

auch einen Film „1984“.  

Wie ich in dem „geistlichen“ Gruß geschrieben habe, habe ich Gottvertrauen. Dabei bleibt’s.  

 

Ich wünsche einen guten Tag. 

Ihr/ Euer 

Hans-Josef Puch  

 



Mittwoch, 22. April 2020 

 
 
 
PSALM 43 
Verschaff mir Recht, Gott,                             
und führe meinen Rechtsstreit gegen ein treuloses Volk!*              
Rette mich vor den bösen und tückischen Menschen!                    
Denn du bist der Gott meiner Zuflucht.*                            
Warum hast du mich verstoßen?                              
Warum muss ich trauernd umhergehn*                             
vom Feind unterdrückt?                     
Sende dein Licht und deine Wahrheit;*     
sie sollen mich leiten;                                
sie sollen mich bringen zu deinem heiligen Berg*                       
und zu deinen Wohnungen.                                     
So will ich kommen zu Gottes Altar,*                            
zum Gott meiner Freude und meines Jubels.                             
Ich will dir danken zur Leier,*                        
Gott, du mein Gott.                                         
Was bist du bedrückt, meine Seele,*                          
und was ächzt du in mir?                                          
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,*                          
der Rettung meines Angesichts und meinem Gott. 

 
 
 
Gebet                          
Gott, du befreist uns! Wir müssen uns nicht vor den Menschen 
fürchten, wenn wir deine Botschaft verkünden, wir müssen uns 
nicht klein fühlen, sondern dürfen der Zusage deines Sohnes 
trauen, dass wir Licht sind für diese Welt. Stärke uns, damit wir in 
der Kraft dieser Zusage an diesem Tag aufgerichtete Zeugen und 
Zeuginnen deiner frohen und befreienden Botschaft sind. Amen.      

 
 
 
 

Es sieht so aus, als ob erstaunlich viele Menschen ohne Widerspruch ertragen, was 
ihnen jetzt auferlegt wird. Das ist gut so. Das ist gut so, wenn sie aus Überzeugung 
handeln, weil sie verstehen, was da unter uns ist, wenn sie es als richtig erkennen. 
Ich erlaube mir auch eine andere Sicht. Wenn sich die Leute einfach so fügen, alles 
unwidersprochen so hinnehmen, weil es die Regierenden auf den Rat der 
Virologen, Epidemiologen und anderer Wissenschaftler verordnen, dann ist das 
Ganze für mich durchaus fragwürdig. Mir ist unwohl bei der ganzen Geschichte. 
Vor allem stört mich die Art und Weise, wie uns die Auflagen vermittelt werden, 
immer irgendwie verbunden mit einer Drohung.                        
Wie gesagt, das ist mein Empfinden.  
 
Ich muss damit umgehen, sowohl mit den Tatsachen als auch mit dem, was ich so 
denke und empfinde. Da hilft mir mein Vertrauen, vor allem mein Gottvertrauen. 
Nun mag einer fragen, was denn das Gottvertrauen mit dem anderen zu tun hat?  
Meine Antwort ist für mich einfach. Ich habe Vieles erfahren in meinem Leben. 
Schwierige Zeiten, durchaus von Kind an, neue Aufgaben und Anforderungen, eine 
ernste Krankheit und mit all dem verbunden, jeweils auch Grund und Gelegenheit 
zum Nachdenken, zur Besinnung. 
Hurra! Ich lebe noch! 
Ich habe nicht den Mut verloren, ich habe geglaubt an eine Wende, an einen 
neuen Anfang und ich konnte mit Freude und dann zutiefst dankbar sehen, dass da 
etwas war, was mich angezogen hat. Ich nenne das Gottvertrauen.  
 
Diese Gedanken haben sich aufgedrängt, als ich den Psalm 43 gelesen habe. Wie 
so oft beginnt er ja mit einer Art Bilanz des Daseins, das der Dichter durchlebt. Wie 
so oft, ist es gerade diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Schicksal, das ihn 
zu dem neuen Blick auf seine Gegenwart führt. Manchmal kommt die Wende des 
Schicksals. In diesem Psalm heißt es immer noch: „Harre auf Gott, denn ich werde 
ihm noch danken.“ Aber, indem der Psalmist sagt: „Ich werde ihm noch danken“, 
schwingt schon die Zuversicht, dass Gott das Gute bewirken wird.  
 
In dem Gebet wird es auch noch einmal gesagt. „Gott, du befreist uns.“ Er befreit 
aus Not und er befreit, macht frei damit wir Mensch sein können, Licht für diese 
Welt. 

           
 


