
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

ich weiß, diese Entscheidung des Ministerpräsidenten in Thüringen, ist umstritten. Trotzdem erlaube 

ich mir, sie gut zu finden. Sie ist auch mutig, nicht nur wegen des Gegenwindes seiner Kollegen. Aber, 

ich glaube, man muss ihm zuhören, was er sagt und was er sich vorstellt. Wie so oft, kommt die Kritik 

etwas schnell. Und in der Politik wird ja immer ständig gewarnt, statt zuerst einmal etwas zu 

bedenken. 

Was ich gut finde, ist, dass er die Menschen wieder ernst nimmt, dass er ihnen Verantwortung 

überträgt, statt sie mit Regeln und dazu passenden Strafandrohungen zu gängeln. Ich weiß, das ist 

auch riskant. Mir fällt dabei die Sendung „der siebte Sinn“ ein. Da wurde im Fernsehen über kluges 
Autofahren informiert. Ich meine, das war durchaus erfolgreich. Erklärend, nicht belehrend wurden 

Themen zum guten Autofahren in kurzen Filmen aufgezeigt. Ich habe sie verstanden und ich glaube, 

sie haben mir mehr vermittelt als jeder Bußgeldkatalog. 

  

Gott sei Ihnen und Euch gnädig und segne Euch 

Hans-Josef Puch 

 



Dienstag, 26. Mai 2020 

Gott sei uns gnädig und segne uns.*                     

Er lasse sein Angesicht über uns leuchten,   

damit man auf Erden deinen Weg erkenne,*                                

deine Rettung unter allen Völkern.       

Die Völker sollen dir danken, Gott,*       

danken sollen dir die Völker alle.  

Die Nationen sollen sich freuen und jubeln,*                              

denn du richtest die Völker nach Recht                                               

und leitest die Nationen auf Erden.      

Die Völker sollen dir danken, Gott,*               

danken  sollen dir die Völker alle.      

Die Erde gab ihren Ertrag.*                                    

Gott, unser Gott, er segne uns!  

Es segne uns Gott!*                          

Fürchten sollen ihn alle Enden der Erde.                      

Psalm 67: Morgengebet aus MAGNIFICAT Das Stundenbuch                                       

nach Einheitsübersetzung 2016 

 

Segen 

Gott, segne uns mit deinen Geist, der uns die Hingabe lehrt. 

Segne uns mit deinem Geist, der uns Gespür für die Not des 

Nächsten gibt. 

Segne uns mit deinem Geist, der uns die Kraft zum rechten 

Handeln schenkt. Amen.                                   

aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

Eine gute Nachricht für mich und für alle die, die mit mir nach Taizé fahren wollen. 

Die Brüder haben mitgeteilt, dass wieder öffentliche Gottesdienste erlaubt sind.  

Für mich ist das eine Bestätigung meiner Haltung, in kritischen Situationen 

abzuwarten und zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Das ist keineswegs immer 

leicht auszuhalten, weil manche Zeitspanne doch etwas lang ist und das hoffende 

Warten auch mich zeitweise ungeduldig sein lässt. Ich kann nicht immer cool 

bleiben, wie man heute so sagt, aber im großen Ganzen glaube ich, gelassen zu 

ertragen, was ich nicht selbst in der Hand habe. Jetzt ist wieder ein guter Grund 

auf diese Fähigkeit zu bauen.  

Passt da nicht auch der Anfang des Psalms? Ich sehe das für mich so, dass Gott 

gnädig ist und sein Angesicht über uns walten lässt. Er ist irgendwie auf Distanz zu 

uns, so als wolle er uns beobachten, sehen was wir so tun. Er regiert nicht in unser 

Leben hinein, nicht aktiv. Vielmehr verhält er sich so, wie Eltern gegenüber ihren 

Kindern, wenn sie ihnen beim Spielen zusehen.                           

Wie Kinder fangen wir dies und jenes an, probieren aus, machen Fehler und lernen 

daraus. Egal, ob wir erwachsen sind oder noch nicht so ganz, weil wir gern auch 

noch kindlich bleiben, ein bisschen wenigstens; wie probieren ständig irgendetwas. 

Und Gott, der lässt uns gewähren, damit wir schließlich seinen Weg (für uns) 

erkennen.  

Und wenn es am Ende heißt, alle Enden der Erde sollen ihn fürchten, dann meint 

der Pslamist keineswegs, wir sollten vor Gott etwa Angst haben. So wie Kinder 

ihren Eltern später respektvoll danken, weil sie ihnen den Raum gelassen haben, 

Erfahrungen zu sammeln und daraus zu lernen, was gut und richtig ist, so ist die 

Furcht vor Gott Respekt vor dem, was er uns alles erlaubt hat, Respekt vor seiner 

Gelassenheit. 

Die scheint mir auch jetzt hilfreich, nicht nur bei meinen Plänen für die Zukunft, 

auch mit Blick auf die Entwicklungen der letzten Wochen. Wie viel Aufgeregtheit 

war da und gibt es immer noch – es gibt aber auch zunehmend die Erkenntnis, 

abwartend trotzdem Schritt für Schritt voranzugehen. Vielleicht hat auch das 

etwas damit zu tun, dass Gott gnädig mit uns ist und in seiner Geduld uns den 

richtigen Weg durch die Krise uns vielleicht aus ihr erkennen lässt.   

So sehne er uns mit seinem Geist und seinen siebenfachen Gaben. Wer kennt sie 

noch? Morgen werde ich das Rätsel lösen, versprochen! 


