
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

geht es Ihnen/ Euch auch so:  Ich habe schon einmal etwas zu der Informations- und Meinungsflut 

geschrieben. Mir geht mittlerweile so manches auf den Geist. So muss ich es sagen. Es gibt positive 

Meldungen zum Verhalten der Menschen. Es gibt zunehmend kritische Analysen wegen der 

Versäumnisse der Politik, was alles schon längst und präventiv hätte geschehen sein müssen. Es gibt 

tausend Experten, die noch ein paar neue Details oder Meinungen verbreiten. Es gibt die Fragen so 

vieler Journalisten in den Medien und gewiss auch außerhalb, Forderungen nach Unterstützung, jetzt 

und sofort und noch mehr.  

Ich neige dazu, jetzt einmal abzuwarten, es ist genug, bis es wirklich wieder was Neues gibt. Es gibt 

zunächst ein Datum, das im Raum steht. Nach Ostern soll erneut beraten werden. Warten wir das 

doch ab! 

  

Ja, auch ich geduldiges Schaf werde langsam ungeduldig. Aber ich vertraue auf die vernünftige 

Haltung der Verantwortlichen, die schließlich auch entscheiden können. Und ich bleibe bei der 

Hoffnung und singe daher Tag für Tag „Meine Hoffnung und meine Freude…“ 

  

Herzliche Grüße 

Hans-Josef Puch 

 



Mittwoch, 8. April 2020 

 

Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohepriestern und sagte: 

Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm 

dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 

                                                         

Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und 

fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten?             

Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister 

lässt dir sagen: Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das 

Paschamahl feiern.                                           

Die Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das 

Paschamahl vor. 

Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während 

sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern.   

Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, 

Herr?                                                  

Er antwortete: Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. 

Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. 

Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn 

wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.       

Da fragte Judas, der ihn auslieferte: Bin ich es etwa, Rabbi?                        

Jesus antwortete: Du sagst es.                Mt 26, 14-25  

 

Segen                            
Gott, segne uns mit der Treue, die uns bei dir hält. 
Segne uns mit der Festigkeit, die nicht bricht. 
Segne uns mit der Hoffnung, die jeden Abgrund überwindet. 
Segne uns mit deiner Liebe, die uns zu dir zurückführt. 
Amen                          
aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

Im Evangelium von heute steht etwas Geheimnisvolles. Die Jünger fragen Jesus wo 

sie das Paschamahl für ihn vorbereiten sollen. Er sagt ihnen: „Geht in die Stadt zu 

dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist da; bei 

dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern.“ 

Zu wem hat Jesus die Jünger geschickt? „Zu dem und dem“ sagt er. Da hätte er 

doch eindeutiger sagen können, zu wem sie gehen sollen. „Zu dem und dem“, da 

kann ich nicht glauben, dass er so unpräzise war. Da muss es doch jemand 

gegeben haben, der über einen Raum verfügen kann, in dem mindestens 13 Leute 

essen und trinken können. Vermutlich war da ein Bekannter, einer, der Jesus 

begegnet war.  

Ich glaube auch nicht, dass diese Worte von Jesus gesagt wurden. Matthäus hat 

vermutlich uns etwas sagen wollen. Davon gehe ich einmal aus und mit uns meine 

ich jetzt, dass er so einen, wie mich, also mich gemeint haben könnte.  

Also kommen Leute zu mir und sagen: „Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist 

da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern.“  

Was geht mich das an, wenn da irgendein Meister Leute schickt, die mir mitteilen, 

dass sie bei mir zu Abend essen wollen und nicht nur so einfach Abendessen, 

sondern wohl etwas aufwendiger feiern wollen. Selbst wenn sie das noch 

unterstreichen mit der Bemerkung, jetzt sei ein bestimmter Zeitpunkt gekommen, 

jetzt sei es unbedingt nötig, diese Feier bei mir zu zelebrieren, da bleibe ich 

vermutlich zurückhaltend.  

Kann es also sein, dass der Evangelist, mir und uns allen eigentlich etwas sagen 

will? Das könnte dann ein Hinweis sein, dass wir uns nicht grundsätzlich 

verschließen, wenn jemand uns um Raum oder Zeit bittet, jetzt, weil der Moment 

gekommen ist, wo es Not tut. Wenn z.B. eine Nachbarin kommt und um Rat und 

Unterstützung bittet, weil sie JETZT ein Anliegen hat, das für sie so dringend ist.   

Der Meister, der seine Jünger ausschickt, im Evangelium ist es Jesus. In der Realität 

unserer Tage kann jederzeit ein anderer Mensch einer seiner Jünger sein. Dann 

gilt: „Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt 

den auf, der mich gesandt hat.“ Mt 10,40 

Ein guter Grund, gastfreundlich zu sein! 


