
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

heute habe ich in der Zeitung gelesen: „Malu Dreyer warnt vor Lockerungen“. Seit etlicher Zeit fällt 
mir auf, wie inflationär vor allem in der Politik und von politischen Akteuren vor irgendetwas gewarnt 

wird. Da denke ich mir, ob das überhaupt noch jemand ernst nimmt? Meistens sagen solche 

Warnungen vor allem, dass jemand mit dem, was diskutiert und beraten wird, nicht einverstanden 

ist. Aber Warnung ist kein Argument. Es ist vielmehr eine Art Blockade, Verweigerung, sich mit einer 

Sache und den Menschen, die etwas zum Thema machen, auseinanderzusetzen.  

Aber wir leben doch geradezu von der Auseinandersetzung, dem Diskutieren von Gedanken, 

Lösungsansätzen. Das gilt auch für die Situation, die wir jetzt durchleben. Lösungsansätze, Wege, die 

uns weiterführen kann ich kaum erkennen. Ist diese APP, die jetzt ins Gespräch gekommen ist, ein 

Lösungsansatz, ist der fast vollständige STOPP aller öffentlichen Veranstaltungen ein Lösungsansatz? 

Man wird wohl solche Fragen stellen dürfen.  

Es fehlt der Blick nach vorne und ich muss sehen, dass er auch nicht von denen kommt, die dafür 

eigentlich berufen sind. Auch die Kirchen neigen dazu, ganz zögerlich an die Frage heranzugehen, wie 

der Glaube wieder lebendig werden kann, auch in den Gottesdiensten. „Gott braucht uns nicht, aber 
er baut auf uns“, so heißt es im „Ora et labora“ in meinem Brief.  Und weil er auf uns baut, um der 

Menschen willen, dürften wir in den Kirchen doch auch etwas beherzter an die Frage herangehen, 

wie wir die Menschen wieder einladen können. Diese Fernseh- und anderen virtuellen Gottesdienste 

sind aus meiner Sicht noch nicht einmal ein Ersatz. 

  

Vielleicht wird’s bald wieder möglich sein, ohne Warnung, mit Respekt und Zuversicht  

zusammenzukommen. 

  

Das wünsche ich uns 

Hans-Josef Puch 

 



Montag, 27. April 2020 

Impuls des Tages                             

Der Glaube ist das Licht der Seele, eine Tür des Lebens,                                     

eine Grundfeste der Seligkeit.                      
Petrus Canisius (Heiliger des Tages) 

Durch welche Ereignisse wurde bei mir aus Enge und Dunkelheit            

wieder Zuversicht?                                  
aus: MAGNIFICAT, das Stundenbuch 

  

 

 

 Ora et labora                             

Gott braucht uns nicht, aber er baut auf uns.                   

Johanna Domek (* 1954; Benediktinerin, geistliche Begleiterin und Autorin)  

 

 

 

 

Segen                        

Gott, segne uns mit dem Feuer deines Geistes, das uns von 

Sünden reinigt. 

Segne uns mit dem Feuer deines Geistes, das uns vorantreibt. 

Segne uns mit dem Feuer deines Geistes, das uns und anderen 

leuchtet. Amen.                             

Ora et labora und Segen aus Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Wenn ich in diesen Tagen/ Wochen zu Fuß unterwegs war, bin ich häufiger 

stehengeblieben, habe mir angeschaut, was da unterwegs zu sehen ist, gehört, 

was um mich herum zu hören ist. Ähnlich ging es mir im Garten. Da habe ich ganz 

anders als sonst gesehen, gehört, gespürt, wie sich „das um mich herum“ 

bemerkbar macht. Gestern Abend ist mir das so richtig aufgegangen, was ich schon 

seit mittlerweile einigen Wochen wahrgenommen habe. Dann habe ich mir, auch 

gestern Abend, gesagt, das könnte ich doch einmal schreiben. Meistens kommt es 

doch anders, weil mir die Impulse am nächsten Morgen eine andere Richtung 

geben. 

Heute ist es einmal passend. Der Gedanke von Petrus Canisius und vor allem diese 

Frage: „Durch welche Ereignisse wurde bei mir aus Enge und Dunkelheit wieder 

Zuversicht?“ sprechen mich an.                                         

Enge und Dunkelheit habe ich eigentlich nicht erlebt in der letzten Zeit. Trotzdem, 

wenn ich jetzt an diese Erfahrungen einer größeren Aufmerksamkeit für das 

Geschehen um mich herum wahrnehme, dann scheint doch etwas zu sein, was 

mich aus einer Art Dunkelheit hinausführt in ein neues Licht der Zuversicht.              

Es gibt noch andere Ereignisse von denen ich das sagen kann. Diese hatten eine 

noch stärkere Wirkung, vor allem eine Ereignis, das mir bis heute unglaublich viel 

bedeutet. Das verrate ich jetzt nicht. 

Wem habe ich das zu verdanken?  

Ich bin überzeugt, dass das etwas mit dem Glauben zu tun hat. Der ist auch jetzt 

eine gute Basis, „eine Grundfeste der Seligkeit“, wie das Petrus Canisius gesagt hat. 

Was er eigentlich ist, das lässt sich nicht so leicht beschreiben. Der Glaube, das ist 

für mich das Ergebnis meiner Erfahrungen. Durch meine Taufe in die Beziehung 

mit Christus hineingeführt, habe ich rückblickend immer wieder sagen können: „Es 

war gut, was geschehen ist:“ Egal, ob mir das immer gefallen hat oder nicht. Weil 

ich das so sehen konnte, kann ich in der Gegenwart und auch für die Zukunft 

darauf aufbauen. Mit Vertrauen schaue ich darum auf das, was kommt. Ich kenne 

die Zukunft nicht, aber ich weiß, dass in allem, was auf mich zukommt, irgendein 

Sinn steckt, den ich für mich erschließen kann.  

Jetzt fangen wir an, mit verhüllten Gesichtern durch die Welt zu laufen. Ob es 

nützt und wie, kann ich nicht sagen. Da verlässt mich meine Zuversicht und ich 

bleibe eben zuhause. Das nützt jedenfalls. 


