
Lieber Leserinnen, liebe Leser. 

  

Geht es Ihnen auch so: Die Feiertage sind vorbei und das Leben scheint wieder normal 

weiterzugehen. Es scheint aber nur so, es sei denn, was wir in den vergangenen vier Wochen erlebt 

haben, ist schon normal geworden.                                                                                        

Für manche mag das ja so sein, für alle, die sich gar nicht so sehr beschränken müssen, weil sie 

sowieso nicht besonders aktiv an den Aktivitäten und Vergnügungen teilnehmen, weil sie auf Arbeit 

und Verdienst nicht unmittelbar angewiesen sind, weil sie glauben, unsere Regierungen in Stadt, 

Land, Bund und Europa machten das schon.  

Ich selbst, wir bei uns zuhause, wir nehmen keine besonderen Einschränkungen wahr. Ich nehme 

einmal ein anderes Beispiel: Ein Bekannter hat einen Schweinezuchtbetrieb. Er kann derzeit nur 

wenige seiner Tiere verkaufen, weil der Schlachthof nur weniger Tiere abnimmt, weil die Restaurants 

keine nachfragen, weil sie geschlossen sind. Keiner in dieser Kette ist froh über die Ruhe, die uns da 

verordnet ist, manchen geht es um die wirtschaftliche Existenz. (Man mag ja zu Schweinezucht und 

Fleischkonsum so oder so stehen. Es ist ein Beispiel, das sich ergänzen ließe durch viele andere.)  

  

Normal ist also noch gar nichts. Ich versuche, an die Vielen zu denken, denen diese Zeit zusetzt. 

Wenigstens so kann ich dann mit ihnen verbunden sein, so wie mit allen, die meinen Gruß lesen. 

  

Ich wünsche allen ungeduldige Geduld – vielleicht ist das ein neues Wort für Hoffnung? 

  

Euer/ Ihr  

Hans-Josef Puch 

 



Dienstag, 14. April 2020 

 

Ora et labora                                  

Mich berührt sehr dieser Rat, den Franziskus den Brüdern gibt:     

Verkündet das Evangelium, und wenn es nötig ist,                              

dann auch mit Worten … Das ist ein Lebensstil!                

Franziskus (* 1936; Jesuit, Papst),                                  

aus: Te deum, Benedikinerabtei Maria Laach 

 

Psalm 24 

Dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt, *                         

der Erdkreis und seine Bewohner.  

Denn er hat ihn auf Meere gegründet, *                            

ihn über Strömen befestigt.  

Wer darf hinaufziehn zum Berg des HERRN, *                               

wer darf stehn an seiner heiligen Stätte?  

Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz *                                        

der seine Seele nicht an Nichtiges hängt und keinen                            

trügerischen Eid geschworen hat.  

Er wird Segen empfangen vom HERRN *                                                           

und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils.  

Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, *                                

die dein Angesicht suchen, Jakob.  

Ihr Tore, hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten Pforten, *                             

denn es kommt der König der Herrlichkeit!  

Wer ist dieser König der Herrlichkeit? *                                   

Der HERR, stark und gewaltig, der HERR, im Kampf gewaltig.  

Ihr Tore, hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten Pforten, *                           

denn es kommt der König der Herrlichkeit!  

Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? *                                         

Der HERR der Heerscharen: Er ist der König der Herrlichkeit. 

Einheitsübersetzung 2016 

 

 

Gott, unser Alltag erscheint uns oft monoton. Nach Gewohnheit vollziehen wir unser 

tägliches Leben, versinken manchmal im Trott des Alltags. Der Auferstandene wird den 

Menschen in Galiläa, mitten in ihrem Alltag, begegnen – so sagt es Jesus. Schenke uns 

Osteraugen, dass wir mitten in unserer Monotonie dich sehen und erkennen, mitten in 

aller Verzweiflung Hoffnung und Zuversicht erfahren, in Trauer Trost, in Krankheit Kraft 

finden und deine Gegenwart überall erkennen. Amen. 

Mit diesem Gebet, wie der erste Gedanke „Ora et labora“ dem Te deum aus Maria 

Laach entnommen, will ich heute beginnen. Ich habe die Tage vor Ostern noch mit 

einer gewissen Anspannung erlebt und gestern festgestellt: „Die ist weg.“ Der Alltag 

schien mir schon wieder Routine zu werden. Wir haben es auch daran gemerkt, dass 

wir beinahe vergessen haben, dieses Abendgebet zu beten, 18.30 Uhr, das Gebet des 

Bischofs in der Zeit der Pandemie. Irgendwie war es seit Donnerstag wie abgeschaltet. 

Wir haben die Kurve bekommen und gestern wieder angefangen.                         

Die Zeichen stehen ja derzeit nicht so schlecht. Vernunft scheint zu siegen und die 

Hoffnung scheint ebenfalls ein Ziel zu haben. Sie ist nicht nur Illusion. Es lohnt sich also, 

an Ihr festzuhalten und darum haben wir von Anfang an zu Beginn und am Ende an 

„Meine Hoffnung und meine Freude“ gesungen.  

Jetzt sehen wir, Ostern zeigt tatsächlich, wie Schwierigkeiten, wie Trauer, wie Leid, 

Einsamkeit überwunden werden können, dass sie überwunden werden können.            

Es wäre vermessen, in den aktuellen Diskussionen über Erleichterungen von den 

Corona-Lasten eine Wirkung der Auferstehung zu sehen. Es ist aber keineswegs 

vermessen, der Hoffnung zu trauen, jeder Hoffnung auf Erlösung oder Befreiung. 

Darum steht dieses Gebet am Anfang.  

Immer wieder frage ich mich nach der Bedeutung dieses Virus und der anderen, von 

denen wir in den letzten Jahren kaum etwas mitbekommen haben. Sie sind ja einfach 

da Teil der Schöpfung. Irgendwann werden wir anfällig für sie.             

Dann fällt mir stets ein, es könne doch etwas mit unserem Lebensstil zu tun haben. Ob 

es uns gelingt, ihn wieder einmal ganz neu in den Blick zu nehmen, als gläubige 

Menschen auch nachzuforschen was es wirklich heißt, dieses:                                  

„Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die 

Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde 

kriechen!“                                                                

Ich denke da an mich, an Politik und Wirtschaft, an alle internationalen Institutionen, 

selbstverständlich auch an die Kirche. Da ist etwas zu tun. Praktisch! –  In der Kirche 

nennen wir das Verkündigung, durch Tat, und wenn nötig auch mit Worten. 

 


