
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

etwas anders als sonst ist mein Morgengruß heute ausgefallen.  

Als ich gestern diese Nachricht von diesem Aktionsjahr gelesen habe, habe ich schnell entschieden, 

das heute zum Thema zu machen. Mehr und mehr werden mir Zusammenhänge klar. Selbst da, wo 

es auf den ersten Blick keine Beziehung von dem Einen zu Anderem zu geben scheint, sieht es doch 

so aus, als ob alles irgendwie miteinander zu tun hätte. Wir Menschen machen uns breit auf der Erde 

in vielerlei Hinsicht. Und ohne es zu ahnen, verursachen wir Probleme, die wir dann überrascht zur 

Kenntnis nehmen. Nur nach und nach kommen wir auf die Idee, wir könnten dabei eine Rolle spielen. 

Das sollte allerdings mittlerweile allen klar werden. Ich glaube, diese Pandemie führt uns so manches 

vor Augen, weil wir zum ersten Mal von so etwas unmittelbar betroffen sind. Außer den Kriegen und 

seinen Folgen haben wir (und meine Generation und alle danach) nicht erlebt, wie labil eigentlich 

unsere „Selbstverständlichkeiten“ sind.  
Viele meinen, jetzt würde alles besser. Diese optimistische Vorstellung teile ich trotz meiner 

optimistischen Haltung so nicht. Es wird vieles nach einiger Zeit so weitergehen, wie wir es gewohnt 

waren. Allerdings glaube ich auch daran, dass viele den Wunsch haben, dass diese Entschleunigung, 

die wir jetzt erleben, Freunde findet, dass eine andere Art on Lebensqualität sich etabliert. 

  

Das wünsche ich Ihnen und Euch allen – und klar: einen guten Tag 

Hans-Josef Puch   

 



Montag, 25. Mai 2020 

 

 

Liebevoller Gott, 

Schöpfer des Himmels, der Erde, Schöpfer von allem, was es gibt: 

Öffne unseren Geist und berühre unsere Herzen, 

damit wir Teil der Schöpfung sein können, die Du uns geschenkt hast. 

Stehe den Bedürftigen in diesen schwierigen Tagen bei, 

vor allem den Ärmsten und Verwundbarsten. 

Hilf uns dabei, kreative Solidarität zu zeigen 

beim Umgang mit den Folgen dieser globalen Pandemie. 

Lass uns mutig die Veränderungen angehen, 

die die Suche nach dem Gemeinwohl von uns verlangt. 

So dass wir heute – mehr denn je – fühlen können, 

dass wir miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. 

Lass uns den Schrei der Erde und der Armen hören 

Lass uns den Schrei der Erde und der Armen 

hören und darauf antworten. 

Mögen die heutigen Leiden Geburtswehen sein,                    

Geburtswehen einer geschwisterlichen und nachhaltigeren Welt.          

Darum bitten wir unter dem liebenden Blick Mariens,                        

der Hilfe der Christen, durch Christus, unsern Herrn. Amen.                
Das „Gemeinsame Gebet für die Erde und die Menschheit“ zum Laudato si‘-Jahr 

https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2020-05/laudato-si-jahr-

gemeinsames-gebet-fuer-die-erde-und-menschheit.html 
 

 

Segen 

Gott, segne uns, wo wir uns von dir abgewandt haben. 

Segne uns, damit wir wieder den Weg zurückfinden. 

Segne uns mit deiner treuen Gegenwart. Amen                                  
aus Te Deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

Heute, finde ich, ist es angebracht, auf das Aktionsjahr hinzuweisen, zu dem der Papst 

gestern aufgerufen hat. Der Anlass ist einmal ganz aktuell, weil derzeit viel darüber 

nachgedacht wird, wie sich nach der Pandemie die Welt verändern könnte. Dann 

erinnert der Tag an die Veröffentlichung der Enzyklika „Laudato si“ am 24. Mai 2015. 

Es ist die erste Sozialenzyklika, die die gesamte Schöpfung in den Blick nimmt, weil sie 

uns vor Augen hält, wie alles, was wir tun, wie wir leben, was wir „anstellen“ 

miteinander zusammenhängt. Im Allgemeinen wird sie als Umweltenzyklika 

bezeichnet, doch reicht sie viel weiter. Zu diesem Aktionsjahr hat Papst Franziskus ein 

Gebet vorgeschlagen, das ich auf der anderen Seite kopiert habe. Hier fasst er 

zusammen, was sein Anliegen ist.  

Nachdem ich gestern im Heute Journal ein Interview gesehen habe, in dem noch 

einmal eine erweiterte Sicht auf die Verbreitung des Virus vorgestellt wurde, wird mir 

immer stärker klar, was wir derzeit eigentlich erleben, wie jeder einzelne Mensch 

letzten Endes betroffen ist von dem, was auf der Welt geschieht. Darum habe ich 

heute dieses Thema aufgegriffen.  

Und da wir bald Pfingsten feiern, das Fest des Heiligen Geistes, scheint es mir sinnvoll, 

ihn mit in den Blick zu nehmen, damit wir alle, weltweit, erkennen, was so geschieht.  

Gott hat uns die Erde anvertraut, indem er sagte, wir sollen sie uns untertan machen. 

Von Ausnutzen, Ausbeuten, Zerstören hat er nichts gesagt. Lange ist das auch gut 

gegangen. Nun merken wir zunehmend, dass unsere Reaktion auf diesen Auftrag eine 

Dynamik entfaltet, die das Wort „Und er sah, dass es gut war.“ am Ende jedes 

Schöpfungstages infrage stellt. Nicht die Schöpfung steht infrage, sondern, was wir 

daraus machen.  

Mittlerweile gibt es unzählige Hinweise darauf, dass unser Lebensstil nicht nur der 

Natur Schaden zufügt, dass wir selbst dadurch in Gefahr geraten. Es ist ein 

Unterschied, ob es irgendwo ein Erdbeben gibt oder ein Vulkan ausbricht oder ob für 

unseren Lebensstil Wälder abgeholzt und abgebrannt werden, ob wir durch unsere 

Mobilität und den Zwang nach Wachstum noch und noch unsere Atmosphäre und das 

Klima beeinträchtigen – wodurch vermehrt Unwetter entstehen. Das eine ist Natur, 

darüber können wir nicht verfügen, das andere sind wir.   

Mir ist klar, dass weder ich noch jeder einzelne an diesen Dingen etwas ändern kann, 

aber wenn wir alle etwas ändern, dann ist ein Wandel möglich. Darüber hinaus, da bin 

ich mir sicher, hilft Beten, etwa dieses Gebet des Papstes. Wenn wir es ehrlich meinen, 

dann hilft Beten, weil Beten dann uns verändert. Und darum geht es. 
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