
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
  
es taucht immer wieder die Frage auf, wie Beten geht und was es bewirken kann. Ich glaube, da gibt 

folgender Gedanke des Pallottinerpaters Sascha-Philipp Geißler einen Hinweis: „Die Psalmen sind von 

morgens bis abends Nahrung für die Seele, Kraftquelle und Orientierungshilfe, Anspruch und 

Zuspruch, das eigene und der anderen Menschen Leben vor Gott zur Sprache zu bringen - allein oder 

in Gemeinschaft“. 

Die Psalmen, sie sind manchmal „sperrig“ und in Teilen herbe Kost. Sie zeigen allerdings immer die 

beiden Kräfte des Lebens und bringen sie zur Sprache. Da ist einmal das menschliche Gefühl von 

Freude, Ohnmacht, Schuld und dann ist da das Bewusstsein, dass wir alles vor Gott bringen dürfen, 

der das Schicksal wenden wird (nicht nur kann), der Lob und Preis empfängt, tröstet und heilt. Einer 

der Pfarrer in Kenn hat uns einmal gesagt: „Was du nicht loswirst, wird dir zum Los.“ Das stammte 

zwar nicht original von ihm, von ihm habe ich das zum ersten Mal gehört. Recht hat er! Es ist gut 

Freude, Dank aber auch Leid, Sorge und Schmerz vor ihn zu bringen, einfach so. Er macht was daraus. 

Bestimmt. Wir müssen ihm nicht sagen, was er tun soll. 

  
Ich grüße Sie und Euch alle herzlich 
  
Hans-Josef Puch 
 



Freitag, 3. April 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Barmherziger Gott, wir haben aus menschlicher Schwachheit gefehlt und können 
aus eigener Kraft dem Netz der Sünde nicht entrinnen. Komm uns in deiner Güte 
zu Hilfe und befreie uns von aller Schuld. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
       

Oration, Schlussgebet zur Laudes von heute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwei Themen beschäftigen mich heute. 
Da ist zunächst die Sendung „Leschs Kosmos“. Dort ging es gestern Abend um die 
Frage woher dieses Virus kommt. Schon ganz früh wurde ja berichtet, dass das 
ganze Drama vermutlich von einem Tiermarkt in Wuhan ausgegangen sein könnte. 
Dort werden lebende und tote Tiere verkauft. Darunter auch Tiere, die als 
besondere Träger von Viren bekannt sind. Auch in dieser Sendung scheinen 
Fledermäuse ganz am Anfang der Kette zu stehen. Muss die chinesische 
Gesellschaft sich möglicherweise so stark ändern, dass diese Gefahrenquellen 
verstopft werden?  
Die zweite Nachricht aus Amerika. Von dort geht ein starker Wettbewerb um 
medizinisches Gerät und Hilfsmittel aus. Unglaublich, dass ein zivilisiertes Land  zu 
solchen Maßnahmen greift und andere Länder und deren Menschen direkt, 
unmittelbar schädigt und damit eigene Nachlässigkeit und eigene nachteilige  
politische Entscheidungen kaschieren will.  
Das alles stimmt nachdenklich. Da fallen mir die beiden jüngsten 
Veröffentlichungen von Papst Franziskus ein: Die Enzyklika „Laudato si“ und das 
Schreiben zur Amazonas-Synode „Querida Amazonia“. In beiden Schriften nimmt 
er sehr deutlich Stellung zu den Methoden in Wirtschaft und (Wirtschafts-) Politik. 
Er scheint einen klaren Blick zu haben auf den Zustand dieser Welt. 
 

Im Gebet zum Schluss der Laudes komme ich wieder einmal zur Frage, wie wir vor 
Gott stehen. Wir sind zwar seine Geschöpfe, von ihm gewollt und geliebt.        
Du hast den Menschen „nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn gekrönt 
mit Pracht und Herrlichkeit“, so heißt es in Psalm 8.  
So sehr mich gerade dieser Satz aus dem Psalm anrührt, ich finde ihn, wie man so 
sagt „stark“, so sehr beschämt mich, wie wir leben. Da kann ich mich nicht 
ausnehmen. Zu angenehm ist das Leben, das ich lebe. Mir fehlt es an nichts. Ich 
brauche mich um nichts zu sorgen, weil eigentlich alles da ist. Das ist doch beinahe 
paradiesisch. Ich muss nur zugreifen, wenn ich etwas haben möchte und bekomme 
es. Gut, ich bezahle das dann. Das ist ja auch in Ordnung. Ich weiß auch, ich kann 
verzichten. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Aber, das ist dann immer 
freiwillig.  
Diese Krise, in der wie alle Fasten, verzichten, und zwar nicht frei gewählt, so wie 
es der Bischof in seinem Gebet zu dieser Zeit beschreibt, kann uns alle wohl zum 
Nachdenken bringen: Erkennen wir, was wir aus unserer Gewohnheit nicht ganz 
richtig oder gerecht gemacht haben? Erkennen wir, dass der barmherzige Gott uns 
in die Erkenntnis bringt, wie wir diese Schuld loswerden und zum Heil kommen? Es 
gibt ja Leute, die sagen, nach der Krise könne alles anders werden, vielleicht wird’s 
auch besser?  


