
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

was beobachte ich derzeit: An Corona haben wir uns irgendwie gewöhnt. Es scheint, als wären alle 

außerordentlichen Regeln zur Normalität geworden. Die Menschen fügen sich weitgehend den 

staatlichen Bedingungen. Tun sie es aus Überzeugung oder weil es „Gesetz“ ist. Ich kann das nicht 

beurteilen. Trotzdem staune ich, wie fraglos alles so hingenommen wird. Gut, es gibt auch andere, die 

alles für Irreführung halten, die bei Corona an andere „Mächte und Gewalten“ glauben.  
Ich kann gut verstehen, dass es an allen Enden Probleme gibt, oft wirklich existentielle Probleme. Ich 

kann gut verstehen, dass eigentlich alle nach Hilfe des Staates rufen, schließlich ist es ja unsere 

Regierung, die uns alles einbrockt. Das stimmt, aber auch wieder nicht. Vergessen wir nicht, dass es 

ein winziges „Etwas“ gibt, das alles ausgelöst hat. 
Immer noch fehlen in dieser „Lage“ mir zwei Aspekte:  
Der Staat, also unsere Regierungen trüben die Stimmung durch immer neue negative Bewertungen. 

Das mag alles richtig sein. Aber die Perspektive, dass auch über den dunkelsten Wolken ein blauer 

Himmel ist, die fehlt. So wird nicht nur die Wirtschaft depressiv, auch die Menschen leiden darunter.  

Die Menschen, die zu Recht klagen, die Verbände, die Unternehmen, richten ihren Blick so gut wie nur 

auf den Staat. Er möge alles regeln, mit Geld vor allem. Fehlt da vielleicht diese „Kraft, die Glauben, 

Hoffnung, Liebe schafft.“  

Weniger kritisch sehe ich die realen Nöte der Menschen, die ihre Arbeit verlieren oder wegen 

Kurzarbeit weniger verdienen, die am Ende der Wertschöpfungskette stehen, aber als Erste betroffen 

sind. Sie sind ganz besonders auf die Solidarität aller angewiesen, weil ihnen nichts anderes 

übrigbleibt. 

  

Ich wünsche einen guten Abschluss des Monats April, der in diesem Jahr so gar nicht macht, was er 

will 

Hans-Josef Puch 

  

 



Donnerstag, 30. April 2020 

 

Hymnus      

                                                          Du 

höchstes Licht und ewger Schein, 

du Gott und treuer Herre mein, 

von dir der Gnaden Glanz ausgeht 

und leuchtet schön so früh als spät. 

 

O Gott, du schöner Morgenstern, 

gib große Lieb zu unserm Herrn 

und schenke uns die Einigkeit, 

dass niemand bleibt in Dunkelheit. 

 

Treib aus, o Licht, die Finsternis, 

behüt uns, Herr, vor Ärgernis; 

erneure uns in deiner Kraft, 

die Glauben, Hoffnung, Liebe schafft. 

 

Du Sonne ohne Untergang, 

wir singen dir den Lobgesang 

und preisen dich, Dreifaltigkeit, 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Nach Johannes Zwick (1541/45) 

 

Gebet                         

Gott, deine Kirche ist eine Kirche unterwegs und auf dem Weg. Du hast sie 

gesandt, zu den Menschen zu gehen und ihnen von dir zu erzählen. Gib, 

dass wir so zu den Menschen von dir sprechen, dass sie spüren, dass du 

die Liebe bist, die uns Menschen nähren und satt machen will. Viel mehr 

als die richtigen Worte schenke uns die Kraft, dich in Taten zu bezeugen – 

in Taten der Liebe, die sich verschenkt und nicht berechnend ist. Amen. 
Hymnus und Gebet aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Eigentlich hatte ich schon einen anderen Impuls, der im Zusammenhang mit dem 

Gebet meiner Stimmung eher entsprochen hätte, als dieser Hymnus. Dann habe 

ich mir gesagt, es sei für mich und alle, die diesen Text lesen, besser, in der 

aktuellen Situation einen Gedanken an den Anfang zu stellen, der auch etwas 

anderes ausdrückt.  

Die Situation, die ich meine, ist die Bestimmung zu den öffentlichen Gottes-

diensten. Freudig wird bekanntgemacht, es könnten wieder Gottesdienste gefeiert 

werden. Doch bei näherem Hinsehen ist das Ganze mit etlichen Hürden versehen. 

Anmeldung und Registrierung, Einlasskontrolle, die „Empfangsdienst“ genannt 

wird, und anderes mehr. Ist das vernünftige Maß da noch gewahrt? Laut 

Generalvikar kommen die Bestimmungen aus der Staatskanzlei, wurden so 

angenommen und übernommen. 

Nun, das alles beeinträchtigt meine Stimmung. Deshalb jetzt, wie zum Trotz, dieses 

Lied, in dem Gott gelobt wird.                              

Von ihm will ich mich heute leiten lassen, ganz bewußt, weil etwas anderes jetzt 

nicht gut wäre. Und in einem geistlichen Gruß soll doch auch nach Möglichkeit 

etwas zu finden sein, was den Blick weitet, ihn öffnet von der Befindlichkeit innen 

nach außen.                                                 

Jetzt regnet es. Obwohl jetzt keine Sonne scheint, sind doch die Meisten unter uns 

froh, dass es wieder einmal Saft und Kraft für unsere Pflanzen gibt. Wir wissen, 

wozu es gut ist und dass aus der trüben Stimmung, die jetzt augenscheinlich ist, 

etwas Gutes hervorgeht. So können es wenigstens alle die sehen, die einen Garten 

haben oder überhaupt eine Beziehung zur Natur.  

In dem Hymnus beginnen alle Strophen mit dem Lob Gottes, bis auf die dritte. Hier 

wird gesagt, was ich heute eigentlich zu sagen habe. Ich zitiere: „Trieb aus, o Licht, 

die Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, erneure uns in deiner Kraft, die 

Glauben, Liebe, Hoffnung schafft!“                           

Das passt, jetzt, und in vielen anderen Umständen, in die uns das Leben stellt: die 

Begegnung mit anderen Menschen, mit besonderen Ereignissen, die uns nicht 

gefallen oder einfach ein Morgen, an dem wir mit dem linken Bein zuerst 

aufstehen.  

Die Kraft, die Gottes Liebe schafft – dazu passt dann auch noch der Kalenderspruch 

von heute: „Liebe weckt Liebe, Vertrauen weckt Vertrauen.“                   

Pauline von Mallinckrodt, Gründerin des Ordens der Schwestern der Christlichen Liebe. 


