
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

die Aufgaben, die unsere Politiker heute vor sich haben, sind gewiss nicht leicht zu lösen. Ja, um 

lösen geht es heute. Manche Politiker werden langsam ungeduldig. Ich muss gestehen, ich auch. Für 

mich sind es weniger die Politiker, die mich irritieren, vielmehr irritieren mich mittlerweile die vielen 

Experten. Von da höre ich ein „lieber noch nicht“, aber keinen Hinweis wann denn alles gut sei.   

  

Ich sage mir, jetzt, wo wir es kennen, müssen wir lernen, damit umzugehen. Und sobald es möglich 

ist, wenden wir Mittel dagegen an. Es bleibt uns doch nichts anderes übrig. Ich finde auch, unsere 

Medien sollten langsam runterfahren und nicht ständig neue spektakuläre Informationen unter die 

Leute bringen. 

  

Auch hier sind wir, bin ich ständig herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Ich halte nichts 

davon, den lieben Gott - oder in dem Zusammenhang eher einen strafend maßregelnden Gott - für 

die Pandemie verantwortlich zu machen. Ich halte aber viel davon, auch dieses Virus als Teil der Welt 

und der Schöpfung zu sehen und unseren Job darin: Es annehmen und uns untertan manchen. 

Ist das missverständlich? - Ich hoffe: Nein. 

  

Herzliche Grüße 

Hans-Josef Puch 

 



Mittwoch, 15. April 2020 

 

Die Aufgabe wechselt nicht nur von Mensch zu Mensch – entsprechend der 

Einzigartigkeit jeder Person –, sondern auch von Stunde zu Stunde, gemäß der 

Einmaligkeit jeder Situation.                                                              
Viktor Emil Frankl (österreichischer Psychiater und Therapeut, 1905–1997  

Wie kann ich das erkennen, was mir aufgegeben ist?                      

Was könnte meine Aufgabe heute sein, in „der Einmaligkeit der Situation“?          

Beides aus: Magnificat, Das Stundenbuch, Impuls des Tages 

 

 

Johannes 20,11–18                                                                                                                  

In jener Zeit stand Maria draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, 

beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen 

Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße 

des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst 

du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß 

nicht, wohin man ihn gelegt hat. 

Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber 

nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst 

du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn 

weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. 

Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu 

ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn 

ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und 

sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott 

und zu eurem Gott. 

Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den 

Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. 

 

 

Gestern habe ich im Brief des Paulus an die Epheser gelesen. Dabei bin ich auf 

einen Satz gestoßen, der mir bekannt vorkam. Da heißt es: „Wach auf du Schläfer, 

und steh auf von den Toten und Christus wird dein Licht sein.“ Ich kenne diese 

Stelle aus einem der Lieder von Taizé. Es ist mir sehr vertraut. Eigentlich kommt 

dieser Satz aus der urchristlichen Taufliturgie. Mir scheint allerdings, er passt auch 

in unsere Zeit, gerade jetzt. Wenn wir nicht aus unserer Gewohnheit aufwachen, 

aufstehen, uns umsehen, wo wir eigentlich stehen, dann wird sich nichts ändern. 

Nur dann, wenn wir es tun und wenn wir offen sind für Christus, dann wir er uns 

leuchten, damit wir das Richtige erkennen.  

 

Diese Gedanken passen zu den Fragen, die sich an die Überlegung von Viktor Emil 

Frankl anschließen: „Wie kann ich erkennen, was mir aufgegeben ist?“ Damit ist 

mehr gemeint als die Frage nach dem Tagesplan. Hier geht es um mich selbst und 

meine ganz persönliche Idee für mein Leben. Da geht es um die konkrete Frage 

nach dem, was heute ansteht. Wie will ich heute da sei? Wie will ich heute leben. 

Und, so, wie es in dem Gedanken von V.E.Frankl heißt, werde ich ständig neu an 

Herausforderungen herangeführt. 

 

Da ist doch derzeit auch so. Jette sind wir aus der Routine hinausgenommen. Ich 

spüre einen Unterschied zwischen der Zeit vor Ostern und jetzt. Bis Ostern habe 

ich eine angenehme, positive Spannung gespürt. Da habe ich etwas erwartet. Das 

ist jetzt da, dieses Licht Christi.  

Jetzt ist es plötzlich anders. Diese Spannung ist weg. Das Licht des Auferstandenen 

ist da, gerade jetzt in der Osteroktav werde ich Tag für Tag daran erinnert. Aber 

diese Spannung, die Erwartung von Ostern ist mir verloren gegangen. Und ich 

muss mich jetzt bemühen, herauszufinden, was meine Aufgabe heute, für jeden 

Tag, sein soll.  

 

Meine Routine ist durchbrochen. Jetzt kommt es darauf an, dass ich aufwache 

und aufstehe, mich umsehe und suche, wo ich jetzt stehe. „Wach auf, erheb dich 

vom Schlaf, steh auf, erheb dich von den Toten, steh auf, steh auf, und Christus 

wird dir leuchten.“ So heißt der Text des Taizé-Liedes. Das ist mein Auftrag. „Steh 

auf!“, „Erheb‘ dich!“ – lasse ich mir das sagen, mit Ausrufezeichen? Wenn ich es 

mir sagen lasse, wird ER mir leuchten.  

Der Schluss des Evangeliums scheint dem zu entsprechen: Maria ist aufgestanden 

in aller Früh, sie ist ihm begegnet, dann hat sie ihn erkannt und er hat ihr den Weg 

gewiesen, zu den Jüngern, die Frohe Botschaft zu verkünden. Vielleicht spricht er 

auch uns so mit Namen an wie „Maria“ – du sie erkannte ihn. 


