
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Beschränkungen wegen der aktuellen Krise bis zum  

19. April aufrechtzuhalten. Es ist und bleibt alles eine unangenehme Situation. Langsam meine 

ich, dass eine Verunsicherung zunimmt. Die Menschen haben noch Geduld und sie spielen mit. 

Aber dieses Gefühl, einem „Etwas“ ausgesetzt zu sein, nimmt zu. Da wären Zeichen, die uns ein 

Ende der Beschränkungen wenigsten erahnen lassen, schon einmal ganz gut.  

Es gibt ja andere Krisen, Naturereignisse zum Beispiel. Aber die ereignen sich und dann sind sie 

vorbei. Dann wissen alle: Jetzt gehen wir an die Arbeit, räumen auf und beginnen neu. Und, das 

ist auch regional begrenzt. Jetzt aber leben wir, und zwar alle und auf der ganzen Welt, in dieser 

Ausnahmesituation.  

„Da hilft nur Beten“. Ja, ich bin einverstanden, wenn Beten mir hilft, den Blick von der 

Katastrophe auf Gott hin zu lenken, der die Liebe ist und Hoffnung schenkt. 

 Ich wünsche einen guten Tag und singe vor mich hin: „Meine Hoffnung und meine Freude….“ 

Ihr/ euer 

Hans-Josef Puch 
 



Donnerstag, 2. April 2020 

 

 

 

 

Hört die Mahnung der Schrift:                         

Jetzt ist die Zeit der Gnade da.                     

Paulus sagt uns das Wort:                            

Jetzt ist die Stunde unseres Heils;               

Empfangt nicht vergeblich die göttliche Gabe.  

Maßvoll lebe der Leib,                     

wachsam und lauter sei der Geist,                                            

dass der Weg dieser Zeit      

Durchgang zur Auferstehung sei.                       

Die Erde zu heilen schuf Gott diese Tage.    

                        

Zeichen schauen wir nun,                         

Irdisches wird zum Bilde hier;                                     

Denn das kreisende Jahr                          

lässt nach des Winters Frost und Nacht                         

den Frühling die Erde für Ostern bereiten.     

Lasst uns loben den Herrn,                          

lieben die Werke, die er schuf,                            

froh erwarten den Tag,                                      

der die Verheißung uns erfüllt!                          

Dem Vater, dem Sohne, dem Geist sei die Ehre!                  

Amen. 

 

 

 

 

Wir leben derzeit in einer Stagnation, so scheint es. Einmal ist es die Fastenzeit, in 

der wir alle verzichten müssen auf so Vieles, was wir gewöhnt waren. Dieses 

Fasten stellt alle anderen Vorsätze in den Schatten, weil es viel mehr ist als wir uns 

ausdenken und weil wir es uns in der Regel nicht ausgesucht haben. Aber – je 

mehr wir einen Sinn in den Beschränkungen erkennen, desto eher können wir es 

annehmen und wandeln. Dann kann aus dem Zwang der Vorschriften hilfreiches 

Lassen und neues Gestalten werden. 

Eine andere Zeit der Stagnation ist die Zwangspause in der Umsetzung der 

Synodenbeschlüsse. Die sind zur Zeit in den Hintergrund geraten. Es lohnt sich, 

gerade jetzt auch die Perspektiven der Synodenbeschlüsse in den Blick zu nehmen. 

Gerade jetzt, da der „Regelbetrieb“ der Seelsorge und des kirchlichen Lebens 

brach liegt, bietet sich nach meiner Meinung die Chance, kreativ nach Wegen zu 

suchen, wie unser Glaubensleben geerdet bleiben kann.  

Wenn die Routine fehlt, ist Gelegenheit zum eigenen Gestalten. Wenn es den 

Vorstehen in den Gottesdiensten und Gebeten nicht gibt, dann sind wir alle 

gefragt; denn beten kann und darf jeder, für sich und für andere und derzeit im 

engen Kreis der Familie mit den anderen, die da sind.  

Dieser Hymnus aus dem kleinen Stundenbuch scheint mir dazu den Hinweis zu 

geben. Die Stunde der göttlichen Gabe ist da, gerade jetzt. Diese Zeit, die wir noch 

bis zum 19. April und nach den Bestimmungen des Bistums bis zu 30. April, 

durchleben ist keineswegs eine Zeit ohne göttliche Gnade. Im Gegenteil, sie lässt 

sich sogar eher entdecken, weil so viel Ruhe um uns ist.  

In der dritten Strophe wird das Bild des Frühlings besungen, der „nach des Winters 

Frost und Nacht“ den Blick auf Ostern lenkt.  

Trotz allem wird Ostern gefeiert, trotz allem wird in der Nacht zu Ostern das Licht 

der Osterkerze leuchten.  

Wir haben seit Langem den Brauch, dieses Licht der Osterkerze mit nach Hause zu 

nehmen. Dort brennt es dann noch einige Tage, gut behütet. Schon jetzt freuen 

wir uns darauf, das ist dann wie ein geistiger Frühling.  


