
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Der Bundestagspräsident hat gestern etwas gesagt, das mir aus der Seele gesprochen hat. Unter 
Anderem sagte er: „Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, 
dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.” Wenn es überhaupt einen absoluten 
Wert im Grundgesetz gebe, dann sei das die Würde des Menschen. „Die ist unantastbar. Aber sie 
schließt nicht aus, dass wir sterben müssen.”  
Man kann darüber streiten. Mir ist es wichtig, auch einmal eine solche Meinung eines politisch 
Verantwortlichen zu hören. Denn ansonsten geht alles immer nur um Problemlösung, mehr oder 
weniger „Gewurschtel“.  
So sehe ich auch die Anweisungen im Zusammenhang mehr freier Beweglichkeit  und ganz konkret 
die zum Teil sehr detaillierten Anweisungen für unser Bistum zur Öffnung der Gottesdienste. Ich will 
jetzt nicht näher darauf eingehen, ich gehe davon aus, das steht früher oder später in der Zeitung. Ich 
frage mich: „Was treibt zu solchen Regeln an? Ist es Angst vor der öffentlichen Meinung? Ist es 
wirklich Fürsorge für die Menschen, wenn ich quasi nur mit Eintrittserlaubnis in einen Gottesdienst 
gehen kann?“ Ich will auch einmal sagen, dass ich zu einer Risikogruppe gehöre - wie viele andere. 
Dann bin ich doch wohl auch ein Risiko -oder?  
Ich weiß durchaus, wie das gemeint ist, zunächst konnte ich mich über diese Bezeichnung amüsieren, 
aber allmählich fühle ich mich diskriminiert. Das muss doch auch mal gesagt sein. 
 
Trotzdem wünsche ich Euch und Ihnen allen eine schönen Tag 
Hans-Josef Puch 
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Impuls des Tages                                                      
Das Glück deines Lebens hängt ab von der Beschaffenheit deiner 
Gedanken. Marc Aurel (römischer Kaiser und Philosoph, 121–180) 

Wenn Glück und Gelingen auch von der Beschaffenheit meiner        
Gedanken abhängen, wie kann ich – auch gedanklich – frei werden? 

 

 

Psalm 67 (66),2-8 

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. 

 

. 

Weil meine Gedanken heute noch nicht so frei sind, damit sie mich glücklich 
machen, lasse ich mich zunächst einmal ansprechen, inspirieren durch den Psalm 
aus dem Stundengebet.  

Wenn das Glück meines Lebens von der Beschaffenheit meiner Gedanken abhängt 
und wenn meine Gedanken gerade nicht so beschaffen sind, dass sie mich 
glücklich machen, dann lohnt es ja, wenigstens den Versuch zu machen, ob ich 
daran etwas ändern kann.  

Gestern habe ich im Fernsehen kurz in eine Dokumentation gesehen, bei der es 
um Schlaf, vor allem Tiefschlaf bei Tieren ging. Da hieß es, Tiere, vor allem kleine 
Tieren könnten nur tief schlafen, wenn sie in Gemeinschaft sind. Alleine müssten 
sie ständig auf der Hut vor Feinden sein. Uns Menschen hindern Gedanken, die wir 
abends sozusagen mit ins Bett nehmen, ebenfalls an einem guten Schlaf. Und 
wenn wir wegen der Beschaffenheit unserer Gedanken nicht gut schlafen, können 
wir nicht glücklich sein.  

Da hilft vielleicht wieder mal Beten.  

Der Psalm 67 könnte so ein Gebet sein. Nicht nur zum Schlafen. Denn wenn ich 
erkennen, wie sehr mich etwas beschäftigt, kann es gut sein und helfen, wenn ich 
bereit bin, meine Gedanken auf Anderes zu lenken.                                     
Wenn ich mit meinen Gedanken wie festgefahren bin, so dass sie mich gefangen 
halten, wenn ich dann sagen kann: Segne mich, damit ich hier deinen Weg für mich 
erkenne, dann kann ich hoffen, wieder klarer zu sehen. Dann segnet er mich zum 
guten Schlaf, und wenn ich wach bin, bin ich dann eher bereit, freier zu denken, 
mich zu lösen von Widerständen, nach Alternativen zu suchen. Dann kann ich 
erleben, dass da eine Energie ist, die mir Schwung gibt. 

Gut, das ist nicht ganz selbstverständlich. Das funktioniert nicht, wie ein Automat, 
der nach dem Einwurf einer Münze etwas herausgibt. Wenn ich um Gottes Segen 
bitte, dann setzt das voraus, dass ich ihm wenigstens die Chance gebe, in mir 
etwas zu bewirken. Das setzt voraus, dass ich ihm vertraue und glaube: Er kann 
Einfluss nehmen, auf mich.  

Segen                                 
Gott, segne uns, dass wir deine Nähe erfahren. 
Segne uns, dass wir deine Macht erkennen. 
Segne uns, dass wir an dein Wort glauben. Amen 


