
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

gestern wurde ich gefragt, ob ich diesen Morgengruß jetzt beende, die Fastenzeit sei doch vorbei. Ja 

und Nein, die österliche Bußzeit ist mit Ostern zu Ende, aber doch nicht die Fastenzeit, die wir 

durchleben. Ich will, soweit mir das möglich ist, weiterschreiben, bis diese Zeit des Verzichtes auf so 

Vieles und mancher Entbehrungen vorbei ist. Das heißt zunächst einmal, bis zum 30. April. Dann sehe 

ich weiter.   

Wenn jemand meint, es sei jetzt genug, dann nehme ich diese Adresse aus meinem Verteiler. 

  

Vielleicht kann danach etwas anderes beginnen. Es gibt meines Erachtens einen guten Grund, einmal 

näher anzusehen, was uns da eigentlich passiert ist. Für mich steht das Geistliche jetzt im 

Vordergrund. Angesichts der Regeln, die uns vorgegeben sind, denen wir uns im Allgemeinen auch 

aus Einsicht anpassen, angesichts dieser Regeln können wir uns fragen, was alles gut ist daran und 

was vielleicht näher betrachtet werden muss. Das, was das Parlament in Ungarn beschlossen hat, 

befürchte ich bei uns nicht. Was in anderen Ländern und bei uns beschlossen wurde, stimmt auch 

nachdenklich.  

  

Wie gesagt: Jetzt ist die Zeit, Nähe zu den Menschen zu suchen. Ich mache das auf meine Weise. 

Dann kommt aber auch eine andere Zeit. 

  

Ich grüße Sie und Euch alle. 

Hans-Josef Puch 

 



Montag, 13. April 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURZLESUNG Röm 10,8b-10 

Das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen.  
Gemeint ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen;  

denn wenn du mit deinem Mund bekennst: «Jesus ist der Herr»  
und in deinem Herzen glaubst: «Gott hat ihn von den Toten auferweckt»,  
so wirst du gerettet werden.  

Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt,  
wird Gerechtigkeit und Heil erlangen.  
Aus:  Laudes von heute 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er 
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Lukas 24,32 

 
Mir geht es genau so, wie den zwei Männern, die im Evangelium von heute 
unterwegs sind von Jerusalem nach Emmaus – und jetzt, auf dem Weg zurück zu 
den Brüdern (und Schwestern) nach Jerusalem. Da beschäftigt mich eine Frage, 
lange Zeit, dann kommt ein Moment, in dem etwas klar wird und erst dann klärt 
sich alles auf. „Ach ja, das war doch so und so.“ „Das ist mir überhaupt nicht 
aufgefallen, zunächst. Jetzt aber beginne ich zu verstehen.“  
Solche Erfahrungen mache ich mit mir selbst. In meinen Beziehungen geht mir 
dann (wenigstens ab und zu) ein Licht auf. In meiner Beziehung zu Gott, da geht es 
ähnlich.  
 

Jeden Morgen nach der Laudes schreibe ich meinen „Liebesbrief an Jesus“. Das 
sind oft nur ein paar Gedanken, keine großartige Poesie, vielleicht einmal etwas 
tiefer Gehendes. Aber es ist ein Dialog mit Jesus, in dem ich hörend schreibe. Nur 
ein paar Zeilen, dann ist es gut und ich beginne meinen Tag, manchmal erleichtert, 
manchmal einfach so, irgendwie ermutigt, jetzt aufzustehen.  
 

Diese sehr persönlichen Überlegungen kommen mir jetzt in den Sinn, wenn ich mir 
diese Emmausgeschichte ansehe und mich frage, was sie mir bedeutet. Manchmal 
kommt es dann auch vor, dass ich von meinen Erkenntnissen erzähle, so wie diese 
beiden Männer aus Emmaus. Dann kann es passieren, dass ich erfahre: „Was du 
uns erzählen willst, habe ich auch erfahren, auch erkannt.“ Das ist dann umso 
besser, als ich nicht allein bin mir meinen Erkenntnissen. 
 

In den ersten Jahren meiner Fahrten nach Taizé, damals mit einer Gruppe in der 
Karwoche, haben wir bei der Rückkehr ein Fest gefeiert. Ich erzählte begeistert von 
meinen Eindrücken. Da sagte mir jemand, vorwurfsvoll: „Musst du immer so 
missionieren?“ Dabei hatte ich doch bloß begeistert erzählt. Ich war perplex.  
 

Durch Paulus sehe ich mich ermutigt, mit Mund und Herz zu verkünden, was ich im 
Glauben erfahre, auch wenn manche Reaktion irritieren mag. Das ging Paulus so, 
das ging Jesus so – warum soll es mir besser gehen?  
 
 
Segen: 
Gott, segne uns durch ein Glaubenszeugnis, das uns zu dir führt. Segne uns mit 
einem Glauben, der in unserem Herzen brennt. Segne uns mit einem Glauben, der 
uns dich an unserer Seite erkennen lässt. Amen. 
aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 


