
Mittwoch, 25.März 2020 

 

 

 

Psalm 63,2-9 

 

Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, * es dürstet nach dir meine Seele.  

Nach dir schmachtet mein Fleisch * wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.  

Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, * zu sehen deine Macht und 

Herrlichkeit.  

Denn deine Huld ist besser als das Leben. * Meine Lippen werden dich rühmen.   

So preise ich dich in meinem Leben,* in deinem Namen erhebe ich meine Hände.   

Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele,* mein Mund lobt dich mit jubelnden 

Lippen.  

 Ich gedenke deiner auf meinem Lager * und sinne über dich nach, wenn ich 

wache.  

Ja, du wurdest meine Hilfe, * ich juble im Schatten deiner Flügel.  

Meine Seele hängt an dir, * fest hält mich deine Rechte. 

 

Aus: Laudes von heute, Einheitsübersetzung 2016 

 

 

 

 

Heute feiert die Kirche „Mariä Verkündigung“. Wenn ich mit anderen Menschen 

darüber rede, wissen sie so recht nichts damit anzufangen. Was soll das sein? 

Ähnlich geht es mit einem anderen Fest der Kirche: „Unbefleckte Empfängnis“ 

Oft werden die beiden Ereignisse verwechselt. Das ist der katholischen 

Sexuallehre geschuldet, die so mancherlei Missverständnisse provoziert hat.  

Mariä Verkündigung ist das Ereignis, von dem es im großen Glaubensbekenntnis 

heißt „Jesus Christus…gezeugt, nicht geschaffen“. Es ist das Fest der Zeugung 

Jesu, der Beginn seiner Menschwerdung durch das Wort Gottes. Und das andere, 

„Unbefleckte Empfängnis“, ist, ebenso profan wie respektvoll gesagt, das Fest, an 

dem die Kirche die Zeugung Marias durch ihre Eltern Anna und Joachim.  

Heute lasse ich mich durch den ersten Psalm aus der Laudes leiten.  

In diesen Tagen, in denen sich beinahe alles um Corona dreht, fällt es schwer, an 

anderes zu denken. Was uns bis vor gut 10 Tagen intensiv beschäftigt hat, die 

Menschen an der griechisch-türkischen Grenze, die auf Lesbos – nicht zu 

vergessen, dass da die Einwohner leben UND die Flüchtlinge, die Kriege in Syrien, 

Jemen, die Kämpfe in den Sahel-Ländern, Venezuela, das alles taucht fast nicht 

mehr auf in unseren Medien.  

Gut, ich verstehe auch, dass uns unsere Gesundheit und unser Leben näher sind 

als irgendwelche Menschen in anderen Gegenden der Welt. Vergessen wir nur 

nicht, dass es den allermeisten von uns immer noch gut geht. Wir haben alles, bis 

auf die Vergnügungen unseres Alltags und ein bisschen Freiheit, die wir jetzt 

natürlich vermissen. Sonst spielt sie ja keine Rolle, weil wir sie selbstverständlich 

haben. 

„Gott, mein Gott bist du, dich suche ich“ ich finde diesen Satz stark, einfach stark. 

Denn bei allem, was uns verunsichert, wenn wir uns auf die Suche nach dem Sinn 

dessen machen, was uns wertvoll ist, ich möchte sagen, was im Tiefsten der Sinn 

unseres Lebens ist, dann führt mich dieses Denken zu Gott. Ihn suche ich; Er steht 

am Ende aller meiner Überlegungen. Warum? Ganz einfach, für mich gibt es keine 

Frage, dass da einer ist, der mich, mich! Gewollt hat. Darum kann ich mit dem 

Ende des Psalms beten: An dir hängt meine Seele, weil deine Rechte mich hält. 

Auch, und gerade jetzt, in diesen Tagen. 

Ich wünsche einen gesegneten Tag.   Hans-Josef Puch  


