
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

die Spannung ist raus, so ist mein Eindruck. Auch wenn längst nicht alles ist wie früher, kommt 

langsam eine Routine in unser Leben, eine neue Normalität. Wir gewöhnen uns an die aktuellen 

Regeln im Spiel unseres Lebens, nehmen die schrittchenweisen Veränderungen kaum noch richtig 

wahr. Es bleibt bei Vielen noch eine ängstliche Vorsicht, bei anderen lässt vielleicht die 

Proteststimmung nach. Für mich einerseits berechtigt, andererseits auch recht nervig sind die 

Forderungen aus allen Ecken nach Rettungsschirmen und Hilfen. Das ist ein Fass ohne Boden. Aber 

wir bewegen uns eben auf eine Normalität zu. Und ich glaube nicht, dass alles wie früher werden 

wird. Das ist auch gut so.  

  

Wir gehen ja auf Pfingsten zu. Mit dem Ereignis, das wir da feiern, hat Neues begonnen. Das Neue 

war am Anfang. Na, und warum sollte Pfingsten in diesem Jahr nicht auch am Anfang stehen für 

etwas, was wir noch nicht so kennen, was aber schon angelegt ist, eben, in der Wurzel des Guten? 

  

Ich wünsche einen schönen, einen guten Tag 

Hans-Josef Puch 

 



Donnerstag, 28. Mai 2020 

Impuls des Tages 

Das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe … Es kann 
die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche 

weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute.    

Hannah Arendt (jüdische deutsch-amerikanische politische Philosophin und Publizistin, 

1906–1975)                                           

aus MAGNIFICAT, Das Stundenbuch 

Canticum 

Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein 

Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her.                                 

Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an 

seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam.                         

Wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand 

den Himmel vermessen? Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel?       

Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel?    

Wer bestimmt den Geist des HERRN? Wer kann sein Berater sein und ihn 

unterrichten?                               

Wen fragt er um Rat und wer vermittelt ihm Einsicht?                          

Wer kann ihn über die Pfade des Rechts belehren? Wer lehrt ihn das Wissen und 

zeigt ihm den Weg der Erkenntnis?                         

Siehe, die Nationen sind wie ein Tropfen am Eimer, sie gelten so viel wie ein 

Stäubchen auf der Waage. Ganze Inseln wiegen nicht mehr als ein Sandkorn.                      

Der Libanon reicht nicht aus für das Feuer, sein Wild genügt nicht für das 

Brandopfer.                        

Alle Nationen sind vor Gott wie ein Nichts, für ihn sind sie wertlos und nichtig.       

aus: Stundenbuch, , Jesaja 40, 10-17 

Gebet 

Glaube ist nicht nur ein Wort, 

Glaube, das sind Worte und Taten. 

Zu Zeugen des Glaubens hat Christus uns berufen, 

zu Zeugen des Glaubens in der Welt. Amen. 

Die Zeit, die wir jetzt durchleben ist außergewöhnlich. Vieles ist schon eine Weile 

zu erkennen gewesen. Aber viel mehr als Unwetter und Erdbeben können uns  

Veränderungen in den Gesellschaften, in Politik und Wirtschaft zum Nachdenken 

bringen. Jetzt, da ein kleines unsichtbares Etwas die ganze Welt aus dem Schlaf der 

Sicherheit aufgeweckt hat, zeigt sich das Ausmaß dieser Veränderungen.  

Die Gesellschaften, wenigstens die in den Ländern, die bisher in Wohlstand leben, 

sind verunsichert und neigen dazu, ihre Besitzstände zu erhalten, Die Politik 

irritiert in viele Fällen daher ohne Plan und Richtung. Und in den größten Staaten, 

da besonders, aber auch in vielen kleineren, wächst Herrschsucht und 

Machtstreben, von dem wir glaubten das ein überwunden. Gerade jetzt breitet 

sich das aus. Die Wirtschaft sucht nach Rettungsschirmen; damit sie nicht nass 

wird und ungeschoren weitermachen kann, wie es immer war. 

Da ist ein dramatisches Szenario, ich weiß. Der Impuls von heute hat mich zunächst 

irritiert. Ich brauche morgens in der Früh auch etwas Zeit. Dann im Verlauf des 

Morgengebets sagte ich mir: Die Frau hat Recht. Jedenfalls deckt sich das mit 

meiner Vorstellung, ganz anders als ich es hätte sagen können.  

Derzeit ist es doch so, auf der Oberfläche unserer Welt scheint sich so ein Pilz 

auszubreiten. Er hat durchaus extreme Auswirkungen und er hat das Potential 

vieles zu zerstören, jedenfalls wuchert es überall. Doch ist das alles oberflächlich, 

hat keine wirkliche Tiefe. Da, in der Tiefe sind unsere Wurzeln zu finden, daher 

kommt gestalterische Kraft, auch wenn sie noch nicht zu erkennen ist. Hannah 

Arendt hat das Dritte Reich erlebt. Das war der Pilz der Zerstörung. Nach dem Krieg 

gründeten die Staaten die UNO. Jetzt scheint mir, ist die Zeit reif, wieder nach der 

Wurzel des Guten zu suchen und die Zusammenarbeit in der Welt neu zu 

begründen.  

Wir brauchen keinen Krieg, wir brauchen keine Zerstörung, wir brauchen das Gute 

aus der Tiefe, müssen es suchen. Ob Hannah Arendt an Gott geglaubt hat, weiß ich 

nicht. Aber er ist das Gute.  

Dieser Text des Canticum bringt es auf den Punkt. Was können wir schon 

ausrichten gegenüber der Macht Gottes, mit der er „wie ein Hirt“ seine Herde 

weidet und sich um alle kümmert, die seine Herde sind. Ihm können wir uns 

anvertrauen und beten, dass der Geist, den wir erwarten all den Schafen und 

Böcken und Lämmern die Erkenntnis bringt, von was wir eigentlich leben. 


