
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Aufstehen und NEIN sagen hat möglicherweise auch nichts mit Demut zu tun. Deshalb steht ja auch 

noch das Gebet in dem Morgengruß. Ich glaube, ein Gebet ist immer ein Ausdruck von richtig 

verstandener Demut. Wie könnte ich denn beten ohne die Erkenntnis meiner bescheidenen 

Möglichkeiten? Wie könnte ich beten ohne den Glauben daran, dass es etwas ausrichtet, etwas 

bewirkt? 

Wenn mein Aufstehen und NEIN sagen mehr ist als Protest, wenn es aus einem Gefühl erwächst, 

dass da etwas falsch läuft, nicht im Sinn des Erfinders ist (und der Erfinder, den ich meine, ist der 

Schöpfer), dann ist es doch ein Aufstehen aus Demut.  

In diesem Jahr haben wir natürlich Corona. Aber ich habe auch noch die Bilder der beiden großen 

Brände vor Augen. Da waren einmal die Brände in Amazonien, ganz bewusst und mit Absicht 

menschengemacht. Und da war Feuer in Australien, wochenlang, vermutlich nicht mit Absicht gelegt 

aber durch die Trockenheit, durch Klimawandel verursacht. Grund genug, „STOPP“ zu sagen, „so 

kann es nicht weitergehen!“ Aus Demut, weil ich daran glaube, dass es einen Sinn in der Schöpfung 

gibt, den wir uns glaubend erschließen dürfen. Dafür hat Gott gesagt: „Macht euch die Erde 

untertan!“ 

 

Es bleibe noch mehr zu sagen, aber wir sind ja noch nicht am Ende der Krise. 

 

Allen einen guten Tag 

Hans-Josef Puch 

 



Freitag, 24. April 2020 

 

 

Impuls des Tages aus: MAGNIFICAT Das Stundenbuch                           
Die Demut ist Aliment des Glaubens.                                       
Franz Xaver von Bader                  
(deutscher katholischer Theologe und Philosoph, 1765–1841) 

 

 

Ora et labora                           
Viel ist schon gewonnen, wenn nur einer aufsteht und Nein sagt 
Bertolt Brecht (1898–1956; deutscher Dramatiker und Lyriker) 

 

 

 

Gebet                         
Gott, oft sorgen Menschen sich um deine Kirche und fragen sich, 
wie denn ihr Weg in die Zukunft aussehen kann und ob Menschen 
in Zukunft noch glauben werden. Dir können wir vertrauen – du 
weißt schon längst, welchen Weg du mit deiner Kirche gehen 
möchtest. Lass uns keine Angst vor Veränderung oder neuen 
Wegen haben, sondern unseren Blick darauf richten, welchen 
Beitrag jede und jeder von uns für die Verkündigung deiner frohen 
Botschaft geben kann. Keine und keiner ist zu gering, einen Beitrag 
dafür zu bringen. Gib, dass wir uns gegenseitig ermutigen und 
aufbauen, und nicht nachlassen im Bemühen um Frieden, 
Gerechtigkeit und Liebe für jeden Menschen. Amen.                            
Ora et labora und Gebet aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Der Impuls des Tages ist ein „Wink mit dem Zaunpfahl“, wie man so sagt. Zunächst 

scheint es sinnvoll zu sein, das eine Wort, das uns so nicht geläufig ist, zu klären. 

„Aliment“ ist ein Begriff, den es in Englisch und Französisch Nahrung bedeutet und der 

wohl vor ca. 200 Jahren auch im Deutschen so verstanden wurde.                   Demut ist 

also die Nahrung des Glaubens. Ich finde es gut, dieses Wort, das für viele so etwas wie 

„Erniedrigung“ bedeutet, einmal näher zu betrachten. Vor allem Frauen haben das 

zumindest in der Vergangenheit so verstanden. Schließlich hieß es oft: „Frauen haben 

vor dem Altar zu knien und zu beten“ und nicht etwa etwas zu sagen. Ich weiß, bei 

vielen Frauen hat das tief gesessen und sitzt immer noch tief.  

Jetzt heißt es aber in diesem Impuls, Demut sei die (notwendige) Nahrung des 

Glaubens. Das heißt doch, ohne Demut müsste der Glaube verhungern.                         

Das Gegenteil zur Demut wäre vielleicht Selbstherrlichkeit, das Gefühl, man könne 

alles in den Griff bekommen, von allein regeln. Da brauche ich keinen Glauben, 

jedenfalls keinen Glauben, der über mich selbst hinausweist. Das mag ja eine Weile gut 

gehen. Ob diese Haltung zukunftsfähig ist, bleibt offen – oder auch nicht; denn was 

erleben wir jetzt? 

Wir erleben ein Ereignis, das wie keines sonst in jüngster Zeit, in rasender 

Geschwindigkeit die Welt erfasst. Was da geschieht, ist dramatisch. Wir kennen den 

Urheber mit Namen „SARS-CoV-2“, wir wissen, woher er kommt. Wir kennen seine 

Wirkung, erleben die Folgen seiner Wirkung in unseren Gesellschaften und in der 

ganzen Welt. Es bleiben noch viele Rätsel. 

Es scheint, als habe dieses Ereignis etwas mit der Vorstellung zu tun, wir Menschen 

hätten alles im Griff, allerdings auch mit einem gewissen Risiko. Demut ist in dieser 

Welt kein Begriff. Daher fehlt auch der Glaube an das, was gut ist für die Welt mit 

allem was sie ausmacht. Die Frage danach setzt ja voraus, dass ich auch infrage stelle, 

was ich tue, ob es dem Menschsein und der Schöpfung dient.  

Jetzt suchen wir nach Impfstoffen, Tests, Schutzmaßnahmen, um uns vor dem SARS-

CoV-2 zu schützen. Das ist jetzt zu spät. Das Virus ist da. Demut wäre es, wenn wir 

alles auf der Prüfstand stellten was wir so erstreben, anstatt immer schneller immer 

mehr, immer größer als einziges Maß der Dinge annehmen. 

Es ist Zufall, dass das Ora et labora ein Wort von Berthold Brecht zitiert: „Viel ist 

schon gewonnen, wenn nur einer aufsteht und Nein sagt.“ Ja, dem kann ich 

zustimmen, es müssen aber immer noch mehr werden; denn in dieser globalen 

Vernetzung brauchen wir Viele, die aufstehen und NEIN sagen. 


