
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

ich weiß nicht wie es Euch/ Ihnen geht. Es ist wahrlich ein positives Zeichen, wie kreativ Menschen 

sind, wenn es jetzt darum geht Gottesdienste in jeder Form anzubieten, Gottesdienste, die dann 

doch lediglich Ersatz sind, weil die Gemeinde fehlt.  Gut, das kann ganz gut sein, wenn Menschen sich 

angewöhnen, zu Hause zu beten. Das haben wir doch im Großen Ganzen verlernt. Wenn daraus 

etwas wird, das vielleicht ermutigt, andere zu gemeinsamem Beten zuhause einzuladen, so 

Gemeinschaft von Glaubenden zu schaffen, kann das ein Schritt sein zu ganz neuen Erfahrungen. Wo 

zwei oder drei in Jesu Namen zusammen sind, ist Jesus ja unter ihnen. Das Verbindende einer 

solchen Gemeinschaft ist ganz anders als das in den offiziellen Gottesdiensten. Mein Traum von 

Kirche ist dann, dass sich solche Hauskirchen immer wieder in der großen Gemeinschaft eines Ortes, 

einer Region zusammenfinden und dann die Freude spüren, die davon ausgehen kann.  

 

Etwas skeptisch bin ich mittlerweile gegenüber zahlreichen Vorschlägen zu Gebeten/ Gottesdiensten, 

die ich im dem Internet, in Newslettern finde. Ist das Aktionismus? Wäre nicht EIN gutes Angebot 

reichlich genug. Und das finden wir auch im Gotteslob.  

 

Herzliche Grüße und einen schönen Sonn(en)tag wünsche ich 

Ihr/ Euer Hans-Josef Puch 

 



Sonntag, 5. April 2020 

 

 

Psalm 150,1-6 

Lobet Gott in seinem Heiligtum, *  
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!  

Lobt ihn für seine großen Taten, *  
lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!  

Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, *  
lobt ihn mit Harfe und Zither!  

Lobt ihn mit Pauken und Tanz, *  
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!  

Lobt ihn mit hellen Zimbeln, *  
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!  

Alles, was atmet, *  
lobe den Herrn!  
aus Stundenbuch online, Laudes 

Segen 

Herr, segne uns. 
Nur du hast Segen, der wirklich Vergebung schenkt. 
Nur du hast Segen, der Gewalt und Zorn überwindet. 
Nur du hast Segen, der wahren Frieden in sich trägt. 
So lege diesen Segen auf uns und alle, 
die wir im Herzen tragen. Amen.                   
aus: Te Deum, Benediktinerabtei Maria Laach, Abendgebet 

 

Palmsonntag, Jesus geht nach Jerusalem. Mehrmals hat er diesen Weg 
vermieden, ist lieber nach Galiläa gegangen. Seine Jünger haben ihm 
abgraten, hinaufzugehen. Er selbst hat ja deutlich genug gesagt, was ihm 
bevorsteht. Jetzt lässt er sich nicht mehr ab- oder aufhalten. Er will seinen 
Weg gehen. Ist das Dickköpfigkeit oder Berufung? Dürfen wir etwa so 
fragen? Wir wissen doch, was uns die Evangelien sagen, was die Tradition 
uns überliefert. 

In unserem Leben gibt es auch solche Situationen, in denen Jemand seinen 
Weg gehen will. Auch da können wir fragen, was einen Menschen antreibt, 
zu tun, was alle für gefährlich halten.                            
Als wir damals mit zwei Kindern aufgebrochen sind, um eine Zeit in Gabun 
zu leben, haben Leute auch so gefragt (oder bestimmt auch andere noch 
gedacht): „Muss das sein?“ Auch ich frage mich manchmal angesichts von 
Entscheidungen, die andere Treffen: „Muss das sein?“                                  
Gerade jetzt, wenn wir uns entscheiden, doch noch zu meiner Schwieger-
mutter zu fahren – meine Frau und ich Ü60, Risiko! Und erst recht meine 
Schwiegermutter Ü90, Risiko!!!. (Da könnte man ja denken Risiko + Risiko ist 
keins mehr, ähnlich wie in der Mathematik Minus x Minus = Plus ergibt.) 

Jesus ist gegangen, er hat sich entschieden, seinen Weg fortzusetzen, ist 
das Risiko eingegangen. Aus seinem eigenen Antrieb, seiner Berufung, ist er 
nach Jerusalem gegangen. Wir kennen das Ergebnis. Halleluja – Kreuzigt ihn 
-  Halleluja. Das sind die Rufe die uns begleiten in diesen Tagen.  

Der Psalm 150 ist der letzte der Sammlung dieser Gebetslieder, die in den 
klösterlichen Gemeinschaften gesungen werden. Jesus geht in eine Krise 
hinein. Wir erleben im Augenblick eine tiefgreifende Krise. Wir können ich 
nicht ausweichen. Trotzdem ist es gut, Gott auch jetzt zu loben mit all den 
Mitteln, die wir haben, mit Pauken und Trompeten, mit Gesang und Beten. 

Dann bitten wir um seinen Segen, damit wir gut in diese Woche gehen 
können, die alles in sich trägt, dieses Halleluja – Kreuzigt ihn – Halleluja. 

 


