
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

heute fasse ich mich kurz. Es ist Sonntag. Das Wetter soll zwar in den nächsten Tagen etwas trüber 

werden, aber andere Aussichten gibt es auch noch. Erfreulich ist, dass wieder mehr „richtiges“ Leben 
möglich werden soll. Es sieht so aus, als könnten auch wieder Gottesdienste mit Menschen anstelle 

von Kameras stattfinden, vielleicht sogar auch andere Zusammenkünfte von Menschen. Wenn wir 

alles mit Anstand und Abstand tun, wird sich das als gut erweisen.  

  

Genießen Sie jetzt zunächst einmal den Sonntag. Dann sehen wir weiter; denn „Das Leben bleibt, 
egal, was war.“ 

  

Herzliche Grüße 

Hans-Josef Puch 

 



Sonntag, 26. April 2020 

Frühling 

 

Siehst du                              

die Wolken, die Sonne, den Wind,                           

siehst du                                   

das Leben, du Menschenkind? 

 

Siehst du,                                 

wie leise alles erwacht,                                

was brauchte die stille Winternacht? 

 

Zart ist der Frühling, der dir blüht,                                  

zart sein Anfang,                           

unbändig sein Lied. 

 

Was brach lag bricht auf,                                         

was still stand, ersteht,                                

und du siehst, wie es bunt wird, grünt und blüht. 

 

Vielleicht ahnst du dann                                 

wie treu jedes Jahr                                

das Leben bleibt –                               

egal, was war.                        

 

Christina Noe                                        
aus: Maren-Magdalena Sorger: Bild Türen II. Tagtraumbilder – kreative Bilddialoge 
 

 

Gebet                             

Gott, uns Menschen ist es aufgegeben, deine Erde zu bebauen und zu bewahren. 

Sie nährt uns und beschenkt uns mit ihren Gaben. Wer dich mit Namen nennt und 

an dich glaubt, soll auch für alles Leben Sorge tragen. Gieße Respekt vor allem 

Leben in unsere Herzen ein – besonders auch für das menschliche Leben in seiner 

Entstehungsphase. Lass uns gute Weggefährten deiner Menschen sein, damit wir 

ihre Trauer und Angst, Sorge und Not teilen und mit ihnen zukunftsfähige Wege 

entdecken. Amen. 

 

Nun ist er schon längst da, der Frühling. Er hat überhaupt nicht so leise angefangen 

in diesem Jahr. Er war einfach da. Und sehr schnell hat alles angefangen zu blühen, 

nicht zart, sondern unbändig ging es los. So habe ich es jedenfalls erlebt. Ich kann 

mich nicht erinnern, jemals so früh auf der Terrasse gesessen und ihm, dem 

Frühling zugesehen zu haben. Es war wirklich so als könnte ich zusehen und - 

hören.                                                 

Jetzt ist das vorbei, dieses Ungestüme. Jetzt sind auch die Blüten des Apfelbaums 

abgefallen. Jetzt kommen noch die Margeriten und dann ist diese Phase vorbei, 

dann kommt die Zeit, wo das Wachsen sich im Stillen vollzieht. So ist das immer, 

jedes Jahr, draußen in der Natur.  

Auch wir Menschen spüren solche Jahreszeiten, ich glaube, nicht nur im Verlauf 

des Lebens, in dem bestimmte Lebensphasen mit einer Jahreszeit vergleichen 

werden. Ich meine, auch im Lauf eines Jahres durchleben wir Aufbrüche, Zeiten 

des Wachsens und des Reifens, der Ruhe, bevor dann wieder Energie und Kraft da 

ist, Neues zu wagen.  

Das alles, scheint mir, ist in diesem Gedicht vom Frühling „drin“. Es lohnt sich, es zu 

meditieren.  

 

Nun haben meine Morgengrüße ihren Grund in der aktuellen Zeit. Sie sollen 

begleiten und vielleicht sogar helfen, dem Ganzen auch noch Gutes abzugewinnen. 

Das ist keineswegs immer leicht. Gerade jetzt, wo uns bevorsteht, dass wir alle mit 

bedecktem Gesicht herumlaufen sollen, müssen. Ich sträube mich dagegen und 

glaube, dass ich mich kaum noch etwas in die Stadt trauen werde, weil ich die 

Masken nicht tragen mag. Dann werde ich schräg angesehen, mindestens. Ich kann 

mir auch gut vorstellen, dass mich Menschen als Virenschleuder ansehen werden. 

Da bleibe ich lieber daheim und versuche, mich wie Münchhausen am eigenen 

Schopf aus dem Schlamassel* zu ziehen. (In dem Fall ist das dann ein seelischer 

Schlamassel.)  

 

Na gut, damit keine schlechte Stimmung aufkommt: Wenn ich das so schreibe, 

dann ist das eine gutes Stück Ironie, vielleicht sogar Sarkasmus. Denn eigentlich ist 

meine Haltung doch ganz anders. Das sollte doch längst klar sein. Darum schließe 

ich heute auch mit dem leicht veränderten letzten Satz des Gebetes. „Lass mich 

ein guter Weggefährte deiner Menschen sein, damit ich ihre Trauer und Angst, 

Sorge und Not teilen - und mit ihnen zukunftsfähige Wege entdecken kann. Amen. 

 

*Schlamassel: jiddisch. Mir gefällt die von mir freie Übersetzung als „schlimmes 

Glück“, nun ja, das ist dann „Unglück“ oder „Pech gehabt“.



 


