
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

Ich bin nicht froh über die Mundschutzpflicht.  

  

Ich bin überzeugt, dass ich verantwortlich handle und lebe und dass ich alles tue, damit ich keinen 

anderen schädige.    

Wenn Corona auf so verschiedene Wege übertragen wird, werden kann, wie es gesagt wird, dann 

müssten wir eigentlich alle in Ganzkörperschutzanzügen herumlaufen, mit Helm oder Kapuze oder so 

was, wenigstens mit Handschuhen, mit langärmeliger Kleidung und Hosen.  

Zurückhaltung ist gut, Abstand auch und vor allem Anstand im Umgang miteinander. Das will ich so 

halten. Ich glaube, das ist gut. Und wenn ich dann wirklich mal raus muss, einkaufen will, nun gut, 

dann werde ich eben mitspielen, nicht aus Überzeugung, aber um andere Menschen nicht zu 

irritieren. Ich glaube, da bin ich ganz bei unserer Ministerpräsidentin.  

Ich weiß nicht, wem ich aus der Seele spreche. Für mich ist das eine Überlegung und Entscheidung in 

Freiheit. 

  

Auch heute wünsche ich Euch und Ihnen allen einen guten Tag. 

Hans-Josef Puch 

 



Donnerstag, 23. Apr. 2020 

Impuls des Tages (aus MAGNIFICAT –Das Stundenbuch)                                 

Weil der Mensch immer frei bleibt und weil seine Freiheit immer auch brüchig ist, 

wird es nie das endgültig eingerichtete Reich des Guten in dieser Welt geben. 

Benedikt XVI. (em. Papst, *1927) 

 

Herr, ich komme zu dir, 

dass deine Berührung mich segne, 

ehe ich meinen Tag beginne. 

 

Lass deine Augen 

eine Weile ruhen auf meinen Augen. 

Lass mich das Wissen 

um deine Freundschaft 

mitnehmen in meinen Alltag. 

 

Fülle meine Seele mit deiner Musik, 

mit deinem Frieden, mit deiner Freude. 

 

Begleite mich 

durch den Lärm des Tages 

und lass den Sonnenschein 

deiner Liebe über mir erstrahlen. 

Herr, lass im Tal meiner Mühen 

Früchte reifen in Fülle. 

Rabindranath Tagore, Hymnus aus Te Deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

Gebet                                

Gott, du hast uns deine Sache anvertraut. In unsere Hände legst du dich und hoffst 

auf unser Engagement für deine Menschen und dein Reich. Lass uns auf die Kraft 

des Geistes vertrauen, der in uns wirkt – damit wir deine Wege gehen, immer neu 

aufbrechen und das Abenteuer mit dir jeden Tag neu beginnen. Amen.                             

aus Te Deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Ich merke, ich muss aufpassen. Meine Stimmung scheint sich etwas in eine 

Richtung zu neigen, die meiner eigentlichen Haltung so gar nicht entspricht. In den 

letzten Tagen habe ich zwei „Bewegungen“ in meiner Seele bemerkt. Die sind 

immer noch da und wirken.                                                

Da ist einmal die Vorstellung, nach Ostern wären wir klüger und könnten souverän 

mit dem Virus und seinen Konsequenzen umgehen, ganz im Sinn dessen was 

unserer Freiheit entspricht. Ja, damit ist auch die Hoffnung verbunden, die 

einengenden Vorschriften könnten stärker in unsere Verantwortung übergehen, 

weil wir vernünftig sind. So lebe ich auch, glaube ich wenigstens.                           

Dann ist da die andere Seite der öffentlichen Diskussion, die jetzt gipfelt in den 

Auflagen, Mundschutz zu tragen, die aber auch durch Signale der Entspannung 

und gleichzeitig durch vielerlei Warnungen geprägt ist. Das ist eine klassische 

Enttäuschung meiner Vorstellungen. Das Irritiert, ärgert mich, löckt in mir einen 

Stachel des Widerstands.  

Da stehe ich vor einem Dilemma; denn letzten Endes geht es um die Entscheidung, 

in welche Richtung ich mich bewege. Bleibe ich doch bei meiner zuversichtlichen 

Einstellung, auch wenn sich verzögert, was ich erhoffe? Oder gebe ich den anderen 

Gedanken nach, die dann dazu führen können, dass ich mich verweigere, dass ich 

mich zurückziehe.  

Dieses Dilemma lese ich auch aus dem Impuls des Tages. Freiheit ist für mich eine 

ständige Herausforderung zwischen Wollen, was ich will und Annehmen dessen, 

was ist. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Jeder kennt das. Beides liegt ständig im 

Streit. In der Spiritualität gibt es den Weg der „Unterscheidung der Geister“, ein 

Weg zur Erkenntnis bei der Suche nach guten Entscheidungen. Er wurde von 

Ignatius von Loyola „entdeckt“. Da geht es darum, im Gespräch mit Gott, im Hin- 

und Her der Gedanken zu einer guten Entscheidung zu kommen. Sein Geist soll zur 

Einsicht führen, wo Gefühle mein Handeln bestimmen wollen, wo mein eigener 

Wille sich stark macht und wo schließlich Gottes Geist mich hinführt.                           

Auch wenn derzeit der Lärm des Tages etwas reduziert ist, bietet sich mir der 

letzte Abschnitt des Gebetes von Rabindranath Tagore als Hilfe an. Er bittet um 

den Sonnenschein der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist für mich Grund und Ziel. 

Ohne sie wäre ich nicht und ohne sie könnte ich mich leicht im Wirrwarr der Welt 

verhaspeln. Mit ihr kann ich immer neu aufbrechen und das Abenteuer jedes Tages 

neu beginnen. Denn so ist das doch: Jeder Tag ist ein Abenteuer.    

 


