
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

Lockerung ist angesagt. Verlockend hört sich an, was da verkündet wird. Nur, mir scheint, sooo 

verlockend ist das auch nicht, weil mir das wie Zuckerbrot und Peitsche vorkommt. Nun gut, 

Lockerung heißt ja nicht Freiheit. Es ist so, wie Strafvollzug mit Freigang oder Fußfessel. Da kam ja 

auch schon ein Politiker auf die Idee, uns so zu kontrollieren. Vielleicht ist das etwas hart, das Beispiel 

mit dem Strafvollzug. Es ist ja auch nur ein Beispiel.  

Wie auch immer, ich habe in dieser ganzen Situation mit den Diskussionen, Beschlüssen, den 

Experten, den Sondersendungen, Forderungen nach Hilfe, Klagen ein Gefühl zwischen Staunen und 

Ärger. Ich komme mir fremd vor in dieser Zeit und ich suche noch immer nach meinem Standpunkt 

und dem inneren Frieden.  

Zum Glück, kann ich nur sagen, habe ich eine Antenne, mit der ich immer wieder heilvolle Signale 

empfangen kann.  

  

Es geht auf den Sonntag zu. Noch leben wir in der österlichen Zeit. Etwas fehlt mir jetzt: ich werde 

wohl nicht mehr dazu kommen, am Schluss der Messe zu singen: „Geht hin in Frieden, Hallelujah!“ 
Trotzdem wünsche ich Euch und Ihnen genau das. 

  

Hans-Josef Puch 

 



Samstag, 9. Mai 2020 

Canticum Ez 36,24-28 Verheißung eines neuen Lebens 

Ich nehme euch heraus aus den Nationen,                              

ich sammle euch aus allen Ländern*                        

- und ich bringe euch zu eurem Ackerboden.                                  

Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein.*                             

- Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen.                     

Ich gebe euch ein neues Herz*                                           

- und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres.                          

Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch*                      

- und gebe euch ein Herz von Fleisch.                                             

Ich gebe meinen Geist in euer Inneres                                            

und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt*                                                                  

- und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt.                                  

Dann werdet ihr in dem Land wohnen,*                                 

- das ich euren Vätern gegeben habe.                            

Ihr werdet mir Volk sein*                                 

- und ich, ich werde euch Gott sein.                                                          

aus: Laudes von heute 

Gebet                         

Gott, du hast es nicht leicht mit uns Menschen, aber du machst es uns auch nicht 

leicht. Wie viel an Glauben müssen wir schon mitbringen und investieren, um deinem 

Sohn all das zu glauben, was er uns sagt. Es sind gute Worte und schöne Bilder, denen 

wir gerne Glauben schenken. Lass uns in der Verbindung mit deinem Sohn heute die 

guten Werke tun, die wir als deine Jünger in dieser Welt vollbringen können, und lass 

uns lernen, das Richtige für diese Welt von dir zu erbitten durch Jesus, deinen Sohn, 

unseren Herrn und Gott. Amen.                                 

aus: Te deum, Benediktnerabtei Maria Laach 

„Verheißung neunen Lebens“ ist das Canticum überschrieben. Darauf warten wir. Ich 

nehme an, da geht es nicht nur mir so. Neues Leben – heute steht ist TV ein Foto zu 

sehen von der Trierer Innenstadt. Die Straße ist für einen Freitag, dazu noch bei 

schönem Wetter, außerordentlich leer. Das, obwohl die Geschäfte geöffnet sind und 

Eis „to go“, wie das heute heißt, genossen werden könnte. Ab Mittwoch soll aber das 

neue Leben wieder richtig losgehen. Aber was machen wir, solange die Gäste aus 

Luxemburg fehlen? 

Das neue Leben, das uns verheißen wird, ist womöglich ein anderes, als das, was ich 

gerade beschrieben habe. Und doch hat es möglicherweise etwas damit zu tun. 

Vielleicht öffnen die Erfahrungen der letzten zwei Monate etwas, das in der 

Gewohnheit unseres alltäglichen Lebens vor dem „STOPP“ fast aller öffentlichen 

Aktivitäten verschlossen war. Vielleicht öffnen sie Verstand und Herz, übersetzt: 

„Denken und Handeln“ für einen neuen Lebensstil. Das geht dann selbstverständlich 

auf Kosten des lange gewohnten Wachstums. Wenn wir anfangen, weniger zu 

konsumieren, wenn wir beginnen, uns auf uns in Familie, in der Gemeinschaft mit 

anderen, auch auf uns selbst zu besinnen, ändern wir uns.  

„Ich gieße reines Wasser über euch aus“ steht da in dem Canticum. Wir haben eine 

kalte Dusche bekommen, von jetzt auf gleich. Wir sind aus der Komfortzone 

umgezogen in ein Leben in mehr Bescheidenheit. Hier kann sich etwas wandeln, was 

der Prophet Ezechiel (auch Hesekiel) „neuen Geist“ nennt, aus dem dann unser Herz 

menschlicher wird (ein Herz aus Fleisch). Dann öffnet sich die Welt der Verheißung und 

wir werden in dem Land wohnen, das uns von Anfang an anvertraut ist.  

Schön wäre es, wenn es so käme. Nicht für alle; denn was wir gewohnt sind, das ganz 

aufzugeben, das wird schwer sein. Aber angesichts all der Phänomen der letzten Jahre, 

ich denke da vor allem an die menschengemachten Ereignisse: Abholzen und –
brennen der Urwälder, die ausgeprägte Reisefreudigkeit, den Verbrauch von 

Landschaft und die Folgen von all dem haben wir allen Grund uns zu besinnen.     

Gott will, dass wir in dem Land wohnen, das er nicht nur den Vätern gegeben hat, das 

er als seine Schöpfung uns anvertraut hat. Das zu verstehen, dazu mag uns die Aktuelle 

Krise eine Hilfe sein und eben die Verheißung, dass das möglich ist. 

Ich finde, das Gebet spricht aus, was uns bewegen kann: „Gott, du hast es nicht leicht 

mit uns Menschen, aber du machst es uns auch nicht leicht……lass uns lernen, das 

Richtige für diese Welt von dir zu erbitten“ – und ich füge hinzu: „danach zu leben.“ 

 


