
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

das größte Problem für mich ist derzeit die Diskussion um die Ausmaße an Infektionen, die dieses 

Virus verursachen kann. Da ist die Rede davon, dass es nicht nur hunderttausende, ja gleich mehrere 

Millionen Menschen betreffen wird – eine Einschätzung, die anscheinend durch die Entwicklung der 

Zahlen belegt ist – und dass darüber hinaus dieses „Etwas“ nicht aus der Welt zu schaffen ist.  

Ich kann mir nicht vorstellen, den Rest meines Lebens mit Mundschutz und Desinfektionsmitteln zu 

leben.  

Das Virus ist ja nicht in die Welt gekommen, jetzt, Ende des vergangenen Jahres. Es war schon da und 

es gehört zu Schöpfung. So ist es jetzt auch kein Akt göttlichen Zornes, mit dem ER uns zeigen will, 

dass da etwas schief läuft in seiner Welt.  Aber, was ich so höre, erzeugt eine Dramatik, die durchaus 

in diese Richtung geht. Experten aller Art bestimmen die Diskussion.  

Bei allem bleibt eins aus dem Blick, glaube ich. Gott hat das Virus nicht geschickt, aber es kann uns 

zur Besinnung bringen, ob wir verstanden haben, was es wirklich heißt, dass wir uns die Erde 

untertan machen sollen/ dürfen. 

  

Ich wünsche Euch und Ihnen allen einen besinnlichen Einstieg in die drei Tage des „Triduum Sacrum“, 

die heute Abend beginnen. 

  

Alles Gute  

Hans-Josef Puch 
 



Donnerstag, 9. April 2020 

 

 

Ora et labora aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach            
In Wahrheit sind wir, wenn wir Angst haben, der Meinung, dass nicht einmal Gott 
uns helfen kann … Wir glauben, dass nicht einmal Gott weiß, was er noch für uns 
tun kann – und so lassen wir das Beten gleich ganz sein. Jesus aber sagt: »Wachet 
und betet!«                                                                                                
(Carlo M. Martini (1927–2012; Jesuit, Erzbischof von Mailand, Kardinal) 

 
 
 
 

Ich danke dir, Herr. +  
Du hast mir gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet, *  
und du hast mich getröstet.  

Ja, Gott ist meine Rettung; *  
ihm will ich vertrauen und niemals verzagen.  
 
Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr. *  
Er ist für mich zum Retter geworden.  

Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude *  
aus den Quellen des Heils.  

An jenem Tag werdet ihr sagen: *  
Dankt dem Herrn! Ruft seinen Namen an!  
 
Macht seine Taten unter den Völkern bekannt, *  
verkündet: Sein Name ist groß und erhaben!  

Preist den Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht; *  
auf der ganzen Erde soll man es wissen.  

Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von Zion, *  
denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels.  

Laudes, Canticum,  Jes 12,1-6 

 

 „Im normalen Leben wir einem oft gar nicht bewusst, dass der Mensch unendlich 
viel mehr empfängt, als er gibt, und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht.“ 
So schreibt Dietrich Bonhoeffer1943 an seinen Bruder und seine Schwägerin. 
Dieser Satz ist ja nur einer von den vielen, die uns von ihm überliefert sind. Er ist 
eine, wie man heute sagen würde „Ikone“ christlichen Lebens im Angesicht des 
Todes. Heute vor 75 Jahren wurde er auf persönlichen Befehl Hitlers hingerichtet. 
 

Was ist das normale Leben? Das, was wir bis Anfang März gelebt haben, das, was 
wir jetzt leben oder das, was wir „danach“ leben werden?“  
Jetzt leben und erleben wir eine Phase, in der wir zurückdenken. Ob wir dankbar 
sind für die Errungenschaften der modernen Zeit oder ob wir ihr lediglich 
nachtrauern ist eine Frage. Ob wir die Wiederherstellung der „Normalität“ herbei-   
sehnen eine andere.  
 

Doch, das möchte ich. Nicht unbedingt einfach so weitermachen. Aber ich möchte 
schon wieder das Gefühl haben, dass ich ohne schlechtes Gewissen unter die 
Leute gehen kann. Ich möchte ohne Bedenken die Fahrten zu meiner Schwieger-
mutter machen, unsere Gesprächsgruppen besuchen bzw. einladen.  
Ich glaube auch nicht, dass ich mein Leben in der Zukunft entscheidend ändern 
werde. Auf Konsum bin ich sowieso nicht so scharf. Ich vermisse aber, sonntags 
nach der Messe in ein Restaurant zu gehen. Die Messe vermisse ich auch, weil sie 
mich immer wieder in eine konkretere Beziehung bringt zu Gott und den 
Menschen, nicht nur zu denen, die auch die Messe besuchen. Ja, ich wünsche mir 
diese Normalität wieder. Ich glaube auch nicht, dass sich Entscheidendes in Politik, 
Gesellschaft, Wirtschaft ändern wird. Bei all meinem Optimismus – das halte ich 
nicht für denkbar.  
 

Aber eins ist mir in dieser außergewöhnlichen Fastenzeit noch einmal deutlich 
geworden: Es gibt allen guten Grund dankbar zu sein. Diesen Grund kann ich jetzt 
besonders erkennen, weil eben nicht alles normal ist.  
Vieles haben wir der Initiative von Menschen zu verdanken. Letzen Endes kommt 
alles von einem, egal was, er hat seine Finger im Spiel. Meine erste öffentliche 
Aktion als Diakon war die Einsegnung einer Kelterhalle. Der Geschäftsführer sagte 
mir bei dieser Gelegenheit, wie stolz er sein könne, dass der Betrieb so erfolgreich 
ist. Ich meinte dann, ja, das sei berechtigt, allerdings, ohne das Geschenk Gottes 
nütze auch sein ganzer Fleiß nicht viel. Es war auch ein gelernter Winzer, der diese 
Segnung angeregt hatte. Er hat wohl gewusst, wem Dank gebührt.  
 

Ich lade ein: Beten wir zum Schluss noch einmal das Canticum aus dem 
Morgenlob! 
 


