
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

ja, so ist das nun mal. Eigentlich neige ich dazu, allgemeine Regeln zu befolgen. Auch für mich ist das 

bequem und angenehm. Ab und an rührt sich in mir aber etwas, was es mir schwer macht, in dieser 

Bequemlichkeit zu bleiben. Wenn ich merke, dass etwas angewiesen wird, geregelt wird, was ich 

nicht ohne Weiteres für mich so annehmen kann oder will, dann kann ich Widerstand leisten. Ganz 

aktuell, und das hat überhaupt nichts mit dem Virus zu tun, stören mich die neuen Bußgeldregeln 

und ihre Begründung. Grundsätzlich, scheint mir, regelt unser Staat immer mehr und schränkt 

Freiheit ein.  

  

In der Kirche erlebe ich etwas anderes. Hier ist es eher eine Art Selbstbeschränkung bei denen, die 

noch „in der Kirche“ da sind. Die, die wir nicht mehr wahrnehmen, bleiben weg, weil sie uns zu 
verstehen geben: „Ihr habt mir nichts mehr zu sagen, wovon ihr redet, das verstehe ich nicht, das 
geht mich nichts an.“ Ob wir hier wie da mit unseren möglichen Erzählungen überhaupt ankommen, 
das ist für mich eine wichtige Frage. Vielleicht gelingt es mir mit diesen Morgengrüßen, wenigstens 

ein bisschen, zu zeigen, dass unser Glauben* etwas mit dem wirklichen Leben zu tun hat. Aber das 

entscheiden Sie. 

  

*glauben ist bekanntlich ein Tätigkeitswort, das heißt, es geht nicht einfach so. 

  

Ich wünsche einen guten, ruhigen und gleichwohl anregenden Mittwoch. 

  

Ihr und Euer  

Hans-Josef Puch 

 



Mittwoch, 6. Mai 2020 

 

 

  

 

Ora et labora                                  

Wir müssen den Menschen mehr Geschichten erzählen – 

Glaubensgeschichten, Lebensgeschichten, ohne mit dem moralischen 

Zeigefinger zu kommen. Nur wenn ich den christlichen Glauben als etwas 

wahrnehme, was ich existentiell brauchen kann, dann bin ich auch bereit, 

mich mit der Lehre und mit der Kirche auseinanderzusetzen.              

Günther Klempnauer (* 1936; evangelischer Theologe, Autor, Journalist) 

aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

 

 

Psalm 103,1-7                               
Preise den HERRN, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen!            

Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 

hat!                                              

Der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt,                            

der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen 

krönt,                               

der dich dein Leben lang mit Gaben sättigt, wie dem Adler wird dir die 

Jugend erneuert.                              

Der HERR vollbringt Taten des Heils, Recht verschafft er allen Bedrängten.   

Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke.                     
aus: Stundenbuch, Lesehore, nach Einheiztsübersetzung 2016 

 

 

Was haben die Kirchen mit der derzeitigen Situation unserer Gesellschaft zu tun? In 

dem kurzen Gedanken unter Ora et labora spricht der Autor etwas an, was mir auf der 

Seele liegt. 

Sowohl in der Kirche, ich denke hier zunächst an die katholische Kirche, als auch in 

unserer Gesellschaft gibt es Regeln, Vorschriften, Gesetze. Da gibt es auch 

Gesetzeshüter, in der Gesellschaft repräsentiert in der Institution des Staates und 

seiner Organe, in der Kirche durch ihre institutionalisierte Gestalt und ihr Rechtssystem 

mit den Autoritäten.  

Durch Recht und Gesetz und die Kontrolle der Regeln wissen wir normalerweise, was 

richtig und falsch ist. Das ist umständlich auf der einen Seite und manchmal 

unangenehm. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz angenehm, weil wir wissen, 

woran wir sind. Wir brauchen da nicht so viel nachzudenken.  

Ganz anders wird das, wenn wir uns in einer Situation sehen, in denen es Regeln gibt, 

die wir nicht so einfach verstehen. Da wäre es gut, wenn es neben der Regel/ dem 

Gesetz/ der Anweisung eine Erzählung gäbe, die erklärt, warum etwas so und so 

festgelegt wird.  

Jesus hat das getan. In seinen Gleichnissen erzählt er Geschichten aus dem Leben 

seiner Zeit. Viele sind so erzählt, dass jeder sie gleich versteht, manche sind rätselhaft 

und verlangen nach mehr Erklärung. Für mich sind neben den Gleichnissen vor allem 

die Erklärungen aufschlussreich, mit denen er den Jüngern bei der Bergpredigt die 

Bedeutung der Gebote aufgeschlossen hat.  

In diesen Morgengrüßen will ich einen Bezug zu der aktuellen Situation herstellen. Und 

das scheint mir gerade jetzt noch einmal sinnvoll zu sein. Denn ich kann nicht alles 

nachvollziehen, was uns verordnet wird. Darum habe ich ein Problem, wenn ich 

einfach so tun oder lassen soll, was mir vorgeschrieben wird.  

In der Zeit Jesu gab es viele Gesetze und Verhaltensregeln für das jüdische Volk. Jesus 

hat gesagt, er sei nicht gekommen, um die Gesetze aufzuheben, sondern sie zu 

erfüllen. Und ich glaube, mit den Gleichnissen und in der Bergpredigt hat er uns den 

Weg gewiesen. Es ist ein Weg der Freiheit und er persönlichen Verantwortung. Wenn 

ich über ein Gleichnis, eine Erzählung eine Regel verstehe, dann bin ich bereit, sie 

verantwortungsvoll in mein Leben zu übernehmen. Wenn mir eine Regel nicht 

plausibel erscheint, wird es schwer für mich. Schon in der Erziehung der Kinder fängt 

das an. Wie gesagt, das gilt in der Kirche wie in der Gesellschaft. Erzählen wir mehr, 

damit das was geregelt ist, seinen Platz im Leben haben kann! 


