
Tja, zwei Überlegungen zum Anfang: 

1. Heute soll dieses Wort mir „C“ einmal überhaupt nicht vorkommen. 
2. Ich hatte mir gedacht, am 15. Mai mit dem Taizégebet sozusagen auch diese Serie zu 

beenden. Geht nicht, weil es nicht stattfinden kann, weil wir wegen der 

Schutzbestimmungen nicht in das Gemeindezentrum gehen können.  Ich halte mir ein 

Hintertürchen offen. Denn reizvoll wäre es, dann einmal irgendwo im Freien 

zusammenzukommen. Wo, das weiß ich noch nicht. Für eine Idee bin ich dankbar. Ich werde 

rechtzeitig informieren.  

  

So, was will ich heute noch loswerden?  Eine Geschichte, die meinen Optimismus nährt.  

In meinem letzten Arbeitsbereich gab es alle zwei Jahre Überlegungen, ihn neu zu organisieren. Es 

ging um die Schließung unseres Standortes, eine andere Organisationsform oder… das war offen. Ich 
hatte nichts zu entscheiden, hatte auch entschieden, meine Rente zu beantragen. Aber ich hatte 

irgendwie den festen Glauben daran, dass unser Standort nicht nur beibehalten wird sondern 

aufgewertet würde. So kam es dann auch, entgegen aller anderen Vermutungen wurde dann aus 

dem Teil-Team ein eigenständiges Team mit neuen und mehr Kollegen als vorher. Das habe ich nicht 

mehr aktiv erlebt, aber zwei Monate nach meinem Eintritt in den Ruhestand mit Freude festgestellt. 

  

Wer weiß, welche Dinge sich in nächster Zeit zum Guten wenden? Aber wenn wir daran glauben, 

scheint mir etwas Gutes nicht unrealistisch zu sein. So eine Art „Auferstehung“. 
  

Vieles, was zum 1. Mai gehört, fällt ja ins Wasser. Macht/ machen Sie alle das Beste draus. 

Hans-Josef Puch 

 



Freitag, 1. Mai 2020 

 

 

Psalm 100 

Jauchzt dem HERRN, alle Lande!/                      

Dient dem HERRN mit Freude!*                   

Kommt vor sein Angesicht mit Jubel!  

Erkennt: Der HERR allein ist Gott./               

Er hat uns gemacht, wir sind sein Eigentum,*                    

sein Volk und die Herde seiner Weide.                                            

Kommt mit Dank durch seine Tore,/                         

mit Lobgesang in seine Höfe!*                      

Dankt ihm, preist seinen Namen!  

Denn der HERR ist gut,/                           

ewig währt seine Huld*                                      

und von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue.                  

aus der Laudes von heute, Einheitsübersetzung 2016   

  

 

 

Gebet                        

Gott, du bedienst dich der Menschen, um Menschen zu erreichen. Dein Sohn ist 

Mensch geworden und durch jeden von uns willst du heute bei unseren 

Mitmenschen ankommen. Verleih uns den Heiligen Geist, dass wir in der Sprache 

unserer Zeit von dir sprechen, und verleih uns den Mut, auch auf die zuzugehen, 

bei denen es uns schwerfällt, denn vielleicht hast du gerade einen von diesen dir 

als Werkzeug auserkoren. Lass uns alle in deinen Händen zum Segen füreinander 

werden. Amen.                                 

aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Wenn ich anfange zu schreiben, weiß ich nie im Voraus, was daraus werden wird. 

So auch heute. Ich habe beim Morgengebet, der Laudes, gedacht, dieser Psalm 

100 könnte mich anleiten, stimulieren. Dann gibt es das Evangelium des Tages, in 

dem erzählt wird, wie Jesus in seiner Heimatstadt lehrte und die Leute ungläubig 

fragten: „Woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht 

der Sohn des Zimmermanns?“ Es ist ja der 1. Mai, der kirchliche Feiertag „Josef der 

Arbeiter“. Ich hatte einen Impuls von Adolf Kolping. Außerdem ist da etwas 

Privates – unser Hochzeitstag. Mal sehen, aus dieser Gemengelage könnte etwas 

werden.  

Auch wenn diese Zeiten, seit gut sechs Wochen, trotz Ostern und der Freude der 

Auferstehung eher an eine verlängerte Fastenzeit erinnern, scheint es mir 

angebracht, einfach einmal all das andere hintenanzustellen und mit dem Psalm 

Gott zu loben. So haben es viele Menschen in schwerer Not gemacht, in viel 

schwererer Not, als wir sie erfahren. Angefangen bei den Märtyrern der ersten 

christlichen Zeit, über viele Glaubenszeugen der Jahrhunderte, die Missionare, die 

Menschen, die in Gefängnissen und Lagern den Tod vor Augen hatten, bis zu den 

vielen, die auch heute selbstlos helfen, wo unmittelbare Not ist, haben wir immer 

wieder Zeugnisse von festem Glauben und Vertrauen an Gott.  

Darum ist es durchaus angebracht, vor Gottes Angesicht zu jubeln. Das ist gut und 

ich bin überzeugt: Es tut auch gut. „Hurra, wir leben noch!“, hieß einmal nach dem 

Krieg das Programm eines Kabaretts. Und wir, wir leben auch noch, Gott sei Dank, 

und wir leben besser als die Menschen damals.  

Wenn ich die Geschichte gut verstehe, dann geht aus solch einem „Hurra, wir 

leben noch“ durchaus auch etwas Kreatives aus, da steckt Energie drin. Der Aufbau 

danach war schwer, er hat sich gelohnt.  

Darum, jauchst auch heute dem Herrn, alle Lande, dient ihm mit Freude, damit 

sein Geist in uns wirkt, damit wir mit Phantasie und Elan uns vorbereiten auf die 

Zeit „danach“. Vor 75 Jahren lag das Land in Trümmern. Davon sind wir weit 

entfernt. Und als Kirche, als christliche Gemeinschaft haben Wir gerade in unserem 

Bistum einiges vor uns, Neues zu gestalten. 

„Der Herr ist gut, ewig währt seine Huld, von Geschlecht zu Geschlecht seine 

Treue.“ – Ich glaube das. 


