
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

„nichts wird bleiben, wie war“, sagen die Einen und die Anderen „es wird sich nicht wirklich ändern“. 

Warten wir es ab. Bestimmt wird es eine Zeit geben, in der wir uns wieder neu sortieren müssen. Ich 

war ja in meinem Berufsleben häufiger unterwegs, eine Woche, zwei Wochen, 19 Monate und auch 

einmal mehr als zwei Jahre. Wenn ich dann zurückkam, war eigentlich alles, wie vorher, nichts hatte 

sich verändert. Allerdings war das ein Irrtum. Gerade bei längeren Reisen, bei längerer Abwesenheit 

habe ich dann gemerkt, wie sehr ich mich täuschen kann. Nichts war wie vorher. Das Leben zuhause 

ist weitergegangen, Menschen haben sich verändert, ich habe mich verändert.  

So ähnlich wird es auch nach dem Tag X sein, wenn wir wieder tun und lassen können, was wir 

wollen. Wir werden sehen.  

  

Ich wünsche Ihnen und Euch einen schönen Tag 

Hans-Josef Puch 

 



Dienstag, 7. April 2020 

 

Hymnus 

Sieh nicht an, was du selber bist 
in deiner Schuld und Schwäche. 
Sieh den an, der gekommen ist, 
damit er für dich spreche. 
Sieh an, was dir heut widerfährt, 
heut, da dein Heiland eingekehrt, 
dich wieder heimzubringen 
auf adlerstarken Schwingen. 
 
Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu, 
er hält, was er verkündet. 
Er wird Geschöpf und schafft dich neu, 
den er im Unheil findet. 
Weil er sich nicht verleugnen kann, 
sieh ihn, nicht deine Schuld mehr an. 
Er hat sich selbst gebunden. 
Er sucht: Du wirst gefunden. 
Jochen Klepper 

 

Ora et labora                                  
Ich hoffe doch sehr, dass jemand nach meinem Tod                               
die Hände faltet und versucht, Gott daran zu erinnern,                            
dass ich nicht nur schlecht gewesen bin,                          
dass meiner Verstrickung in das Böse die                                  
teilhabende Schwäche innewohnt,                              
die in fast jedem Menschen ihr Unwesen treibt.                      

Sibylle Lewitscharoff (* 1954; deutsche Schriftstellerin) 

Beide Texte aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Eigentlich hätte ich ja in dieser Woche das „Abendlob in der Karwoche“ zu beten, 
das seit 15 Jahren immer in der Kapelle in Longuich-Kirsch seinen Platz hatte. Da 
das nicht geht, bete ich mit meiner Frau abends das Gebet des Bischofs in der Zeit 
der Corona-Pandemie. Ich weiß, einige haben sich diesem Gebet angeschlossen. 
Wir beginnen immer mit „Meine Hoffnung und meine Freude“ und schließen 
dieses Gebet damit ab. Das Gebet mit den Fürbitten für die Menschen, die 
besonders leiden, die Besonderes tun, die Bitte, um Gottes Beistand, das ist eine 
Sache. Die andere ist der Glaube, der sich auch äußert in der Hoffnung und in der 
Freude, dass wir IHN haben, auf den sich unsere Hoffnung richtet. Darum singen 
wir am Anfang und am Schluss dieses Gebetes dieses Lied.  

Im Evangelium von heute geht es um das Mahl Jesu mit seinen Jüngern. Da heißt 
es „als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert 
und bekräftigte: Amen, amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich 
verraten.“( Joh 13, 21) Das ist ja nicht der einzige Verrat, der da vorausgesagt wird; 
denn Jesus sagt zu Petrus, der sich vollmundig zum Heldentum bekennt: „Du willst 
für mich dein Leben hingeben? Amen, amen, das sage ich dir: Noch bevor der 
Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ (Joh 13, 38).  

Jesus ist betrübt, nicht wegen der Vorstellungen von dem, was ihm noch 
bevorsteht. Betrübt ist er, weil er verraten und verleugnet wird. Wir wissen, er ist 
deswegen nicht nachtragend, er ist barmherzig, so haben wir ihn in erfahren durch 
die Geschichten, die die Evangelisten uns von ihm erzählen. Jeder hat seinen 
eigenen Zugang gewählt, aber alle haben diese Eigenschaft herausgestellt. So ist 
das auch jetzt. Ich habe ein Bild vor Augen, in dem ich ihn sehe, wie er Petrus 
ansieht als er vom Verhör beim Hohepriester aus dem Hof geführt wird. Petrus 
behält sein Ansehen bei Jesus. So „lese“ ich das.  

Die beiden Texte aus dem „Te deum“ fügen sich gut ein in meine Gedanken. Es 
geht um das Wissen um die eigene Schuld, Schuld, die sich erklärt, weil wir 
schwach sind. Es ist so: in vielen Begebenheiten des Lebens treffen wir 
Entscheidungen, die uns gefallen, die uns besser in den Kram passen. Wir suchen 
nicht immer, zu unterscheiden, wes Geistes Kind es ist, das uns lenkt. Gott sein 
Dank haben wir auch noch eine Instanz in uns – das Gewissen. Das bringt uns auf 
die Spur einer Erkenntnis. So, wie ich mir Petrus vorstelle, der sich nicht nur 
schämt, sondern sich seines Leugnen aus Angst bewusst wird. Und es bringt mich 
auf die Spur dessen, der Petrus barmherzig, vergebend angesehen hat. „Meine 
Hoffnung und meine Freude…“ 


