
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

es ist mir heute wieder einmal gelungen, ein Thema nicht ausdrücklich anzusprechen. Jeder weiß, 

was ich meine. Es ist ja damit nicht aus der Welt. Ich für mich verdränge es auch nicht. Nur will ich 

versuchen, wie schon in den letzten Tagen, meinen und Euern/ Ihren Blick auch auf Anderes zu 

lenken, sozusagen „abzulenken“. Und weil es um einen geistlichen Morgengruß geht, sind die 
Themen auch entsprechend. Ich glaube nämlich, dass diese Ablenkung auch helfen kann, mit den 

aktuellen Fragen aus einem anderen Blickwinkel kreativ und aktiv umzugehen.  

  

Heute ging es mir um Berufung. Für mich ist es ein dringendes Anliegen, aber eben nicht 

ausschließlich bezogen auf die Berufung zum Priester. Berufung geht nämlich viel weiter und ist tiefer 

und vor allem vielfältiger. Ist es denn nicht so, dass jeder Getaufte GE-rufen ist, das Wort Gottes zu 

hören und zu verkünden? Ich bin fest überzeugt, wenn das alle verstanden haben, werden sich die 

Antworten auf unsere drängenden Fragen finden. Nicht jetzt, nicht gleich.  Ob katholisch, 

evangelisch, egal, die Fragen sind überall relevant und die dazu passenden Antworten werden es 

auch sein.  

  

Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. 

  

Euer, Ihr  

Hans-Josef Puch 

 



Sonntag, 3. Mai 2020 

 

Hymnus 

Ein Tag ist angebrochen    Und die Erlösten singen   

wie nie ein Tag zuvor:    dem großen Sieger zu. 

Sein Licht verklärt die Schöpfung  Ihr Jubel dringt zum Himmel, 

und bannt aus ihr den Tod.   Der heute offen steht. 

 

Das Licht ist Jesus Christus,   Den Vater preisen alle, 

der aus dem Grab ersteht   die seine Liebe schuf,   

und der mit seinem Strahlen   den Sohn, der sie befreite, 

die Finsternis vertreibt.    Den Geist, der sie beseelt. Amen 

 

Er leuchtet wie die Sonne    Deutsches Hymnar 

hinein in unsre Welt, 

er weckt zu neuem Leben, 

was tot am Boden liegt. 

 

  

 

Gebet 

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. / Er lässt mich lagern auf grünen 

Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. / Meine Lebenskraft bringt er 

zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. / Auch 

wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein 

Stock und dein Stab, sie trösten mich. / Du deckst mir den Tisch vor den Augen 

meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. / Ja, 

Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins 

Haus des HERRN für lange Zeiten. 

Psalm 23                              

beide Texte aus Te deum, Bendiktinerabtei Maria Laach 

 

Heute lädt die Bischofskonferenz ein für geistliche Berufungen zu beten. Wir 

denken dabei zunächst an die geistlichen Berufe. Zuerst denken wir an Priester 

(und eventuell an Diakone), dann an Ordensleute. Das war es.                      

In einem Interview wurde der Leiter des „Zentrums für Berufungspastoral“ darauf 

angesprochen. Er sagte dazu unter anderem: „Wir rufen nicht nur zum Gebet für 

Priesterberufungen auf. Wir rufen zum Gebet für geistliche Berufungen auf. Das ist 

viel weiter gefasst. Zu geistlichen Berufungen gehören viele Tätigkeiten dazu, 

beispielsweise die (anderen von mir eingefügt) pastoralen Berufe. Eine christliche 

Ehe ist genau genommen auch eine geistliche Berufung.  

Ich glaube, die meisten unter uns, denen etwas an Glaube, Religion, Gemeinschaft 

im Glauben = Kirche liegt erkennen das Problem. Es gibt zu wenig geistliche 

Berufung. Das scheint mir, ist unabhängig von der Konfession. Doch ist diese 

Einschätzung richtig? Vielleicht gibt es vielfältige geistliche Berufungen, wie 

erkennen sie nur nicht oder wollen sie nicht wahrnehmen. Einzelne Berufene 

scheuen sich, sie auf sich zu beziehen: „Nein, doch nicht ich!“ Und andere Trauen 

sie solchen Menschen nicht zu. Ich weiß, dass es das gibt, beides.  

Bei meinem Morgengebet heute drängten sich mir diese Fragen auf: „Fehlen die 

geistlichen Berufe wirklich? Oder geht es um viel mehr, viele mehr, die geistlich 

berufen sind? Kann es sein, dass wir alle Scheuklappen an den Augen haben, die 

den Blick auf die Träger der „Berufe“ (das sind vor allem die Priester) lenken und 

verhindern, die Berufungen in ganz unterschiedlicher Weise zu erkennen?“  

In der Einladung, für geistliche Berufe zu beten, gibt es etliche Empfehlungen, wie 

und wo das geschehen kann. Jetzt, in der weitgehend eucharistielosen Zeit, gibt es 

zahlreiche Einladungen „andere Gottesdienste“ zu feiern. Angefangen vom ganz 

individuellen Gebet, über Gebet in Hausgemeinschaften, vernetzte Gebets-

gemeinschaften, erhalten wir jetzt sozusagen die Legitimation selbstständig 

Gottesdienste zu feiern. Damit erfahren wir unsere allgemeine Berufung.  

Es wird ja auch die Zeit kommen, in der wir in unserem Bistum Neues beginnen. 

Auch da sind wir eingeladen, unsere Charismen, das sind doch die Berufungen, zu 

entdecken und sie zu entfalten. Das ist alles nicht so einfach, wie ich das dahin 

schreibe. Die Gewohnheiten, die religiöse Erziehung, auch unser Lebensstil, das 

alles engt uns noch ein. Aber so muss es ja nicht bleiben.                  

> Ob das Gebet mit dem Psalm 23 hilfreich ist? Es lohnt sich vielleicht, ihn einmal 

näher zu betrachten! 


