
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

mit meiner Frau bete ich jeden Abend um 18.30 Uhr das Gebet des Bischofs zu dieser Zeit der 

Pandemie. Wir beginnen es mit dem Taizélied: „Meine Hoffnung und meine Freude und schließen 
damit, jeweils dreimal. Dieses Lied rahmt die Fürbitten und das abschließende Gebet mit „Vater 
unser“ und „Gegrüßet seist du Maria“ ein. Wir können das durchaus empfehlen. Es ist ein Beten, das 
unseren Blick immer wieder von uns weg auf die vielen anderen lenkt und es ist trotzdem keine 

Mühe, weil es kurz ist. Die einzige Mühe ist, wenn ich das so sagen will, dann auch immer, wenn uns 

zum Beginn die Glocken von Taizé einladen, auch wirklich alles zu unterbrechen und zum Gebet 

zusammenzukommen.  

  

Ich finde, so etwas ist besonders wertvoll, wenn sich eine Zeit der Tristesse einstellt. Wenn, wie in 

den letzten Tagen sich Informationen der unterschiedlichsten Art jagen und uns aus der Sicherheit 

des „alle machen das Gleiche“ herausfordern. Gestern habe ich in „Kontraste“ gesehen, wie aggressiv 
sich Menschen verhalten können, die nicht wahrhaben wollen, was derzeit in der ganzen Welt 

passiert. Bei aller Skepsis, die ich selbst  gegenüber so manchem Diskussionen und Entscheidungen 

habe, diese Aggression halte ich nicht mehr für legitim. Ein Grund für mich, unser Gebet um 

passende Bitten zu erweitern. 

  

Ich wünsche Euch und Ihnen allen inneren Frieden, Frieden des Herzens. 

Hans-Josef Puch 

 



Freitag, 8. Mai 2020 

      Hymnus                        

Wege neuen Lebens – 

wo führen sie hin? 

Keiner kann es sagen. 

Geh! und finde Sinn. 

 

Wege neuen Lebens – 

gehst auch du sie mit? 

Komm, wir gehn zusammen, 

tun den ersten Schritt. 

 

Wege neuen Lebens – 

gehn wir nicht allein. 

Der sein Volk geleitet, 

stellt auch heut sich ein. 

 

Wege neuen Lebens – 

in die Hände leg 

dem, der für uns Wahrheit, 

Leben ist und Weg. 

Charis Doepgen OSB 

Ora et labora                           

Unser Glücklichsein gründet sich nicht auf Glücksgefühle, sondern auf 

inneren Frieden, den Frieden des Herzens. Selbst inmitten einer 

sogenannten Pechsträhne, inmitten von Leid und Schmerz können wir 

unseren inneren Frieden finden, wenn wir aus alldem Sinn heraushören.    

David Steindl-Rast (* 1926; Benediktiner und Anthropologe, spiritueller Lehrer       

und Brückenbauer zwischen Religionen) 

   Segen                          

Gott, segne jedes Leben mit einem Platz, der zu ihm passt. 

Segne uns alle mit einer Berufung, die uns erfüllt. 

Segne uns mit der Wohnung bei dir, die unser Leben vollendet. 

Amen. 

„Wege neuen Lebens, wo führen sie hin?“ so fängt der Hymnus an. Vor 75 Jahren 

haben sich viele Menschen wohl auch diese Frage gestellt. Sie waren erschöpft, 

müde vom Krieg, von der Herrschaft der Verunsicherung und Gewalt, standen oft 

vor dem Nichts. Etwas Neues gab es noch nicht, keine Idee, keine politische 

Führung. Nur eines war da. Es musste weitergehen, irgendwie. Mir ist klar, dass 

diese wenigen Zeilen das ganze Drama damals nur unzureichend fassen können. 

Aber mehr und umfangreicher werden wir ja durch die Medien informiert. Sie 

setzen sich ausgiebig mit den Fragen auseinander, die sich damals stellten und 

auch heute noch stellen – oder auch schon wieder. 

Wege neuen Lebens suchen wir auch heute. Wir erleben kein Desaster wir damals. 

Wir haben nichts mit Schuld und Verdrängen von Schuld zu tun, wie damals. 

Allenfalls haben wir zu fragen, wie wir leben und ob unser Lebensstil mit dem 

Zustand der Welt und mit dem, was wir derzeit erfahren etwas zu tun haben 

könnte.  

Mir fällt es heute schwer, die passenden Gedanken in Worte zu fassen. Ich, der ich 

glaube, zuversichtlich zu sein und in Gottvertrauen zu leben, fühle mich derzeit 

sehr unsicher und damit auch unwohl. Ausdruck findet diese Stimmung vor allem 

in den Auflagen, die uns gemacht werden, vor allem in der Pflicht, Masken zu 

tragen. Ganz besonders trifft mich diese Auflage, wenn ich mir vorstelle, so in 

Gottesdiensten zu sein. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich glaube 

nämlich, meine Aufgabe hier ist es, den Blick zu weiten, ihn nach vorne zu richten. 

Suchen wir Wege neuen Lebens! Suchen wir nach Wegen der Hoffnung! Suchen 

wir nach einem Sinn für uns, einem Sinn, der innere Energie frei macht. Im kurzen 

Gebet des Ora et labora heißt es, das Gefühl von Glück gründe auf innerem 

Frieden. Trotz meiner augenblicklichen Stimmung kann ich diesem Gedanken voll 

und ganz zustimmen, denn dieser innere Frieden, das ist es, was ich sehr stark mit 

dem Gottvertrauen verbinde. Aus diesem Vertrauen heraus kann ich mich auch 

weiter dem Hymnus anschließen, weil ich weiß, ich gehe diese Wege, die ich jetzt 

zu gehen habe, nicht allein. Es geht jemand mit mir. Es (er-)trägt mich jemand. 

Meine Frau, ganz konkret und praktisch und der, „der für uns Wahrheit, Leben ist 

und Weg.  

Na ja, ich mich selbst auch.    

Gott segne uns alle!  


