
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

gestern wurde ich mehrfach gefragt, wie lange ich denn noch weitermachen wolle mit dem 

Morgengruß. Das frage ich mich selbst auch immer wieder.  

Am Anfang war der Gedanke, weil sozusagen von jetzt auf gleich alle geistlichen Kontakte 

abgebrochen wurden, etwas dagegen zu setzen, wenigstens denen ein Zeichen von Präsenz zu 

geben, die mir aus verschiedenen Gründen vertraut sind. Dann kamen immer noch einige andere 

dazu.  

Mittlerweile haben wir uns an die Situation gewöhnt und außerdem können wir wieder häufiger in 

Beziehung zu anderen kommen. Da tritt das anfängliche Motiv etwas zurück. Nun habe ich selbst 

mich an diese Art, mit Ihnen/ Euch in Kontakt zu sein, gewöhnt. Es ist eine Aufgabe, die mir hilft, den 

Tag zu gliedern und es macht mir Freude, mich täglich zu fragen: „Was könnte mir heute wichtig 
sein?“ Und außerdem - ich glaube, bisher hat jeder, der diese Mail empfängt, mir auch schon 

mindestens einmal gedankt. Das alles motiviert mich und piekst mich: „Mach doch weiter!“  
Ok, ich mache weiter. Bis „Ende Corona“, das wird nicht gehen. Wir gehen jetzt auf Pfingsten zu. Da 
gibt es die Pfingstnovene. Die kann noch einmal inspirierend sein. Dann, meine ich, könnte ich den 

Heiligen Geist bitten, dass er Ihnen/ Euch alles gibt, wie es in dem „Vieni Spirito creatore“, in dem 
deutschen Text heißt. Dann will ich überlegen, wie es sonst noch weitergehen kann. Aber, ich glaube, 

das wäre ein guter Grund diese Art der Morgengrüße abzuschließen.  

  

Noch eins möchte ich anfügen: In Rom tut sich etwas wegen der Synode. Es könnte sein, dass sich 

aus dem, was sich dann ergibt auch etwas ergibt, um es auf mittlerweile bewährte Weise aus dem 

Glauben heraus ins Wort zu fassen. Mal sehen. 

  

So, ich wünsche Euch und Ihnen allen ein erfreuliches Wochenende. 

  

Bis Morgen 

Hans-Josef Puch  

 



Samstag, 16. Mai 2020 

 

Psalm 117 

Lobt den HERRN, alle Völker,                      

rühmt ihn, alle Nationen!  

Denn mächtig waltet über uns seine Huld,                            

die Treue des HERRN währt in Ewigkeit. Halleluja!                   

Laudes von heute 

 

Hymnus 

Das erfragte ich unter den Menschen 

als gewaltigstes Wunder: 

Als Erde nicht war noch hoher Himmel, 

noch Baum noch Berg nicht war, 

noch Sonne nicht schien noch Stern, 

noch Mond nicht leuchtete, 

noch das mächtige Meer, 

als nirgends nichts war aller Enden und Wenden: 

da war der eine allmächtige Gott,  

der Herren mildester; 

bei ihm viele Geister voll Herrlichkeit.  

Doch eher als sie war der heilige Gott.  

 

Allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde geschaffen 

und den Menschen viel Gutes gegeben hast,  

verleihe mir in deiner Huld den rechten Glauben, 

gewähre mir Weisheit und Klugheit und Kraft,  

dem Verderber zu widerstehen, 

das Böse zu meiden 

und deinen Willen zu vollbringen. Amen. 
Wessobrunner Gebet; 8. Jahrhundert                                

aus: Te deum, Benediktinerrabtei Maria Laach 

Lange habe ich gezögert. Dann habe ich kurzfrostig entschieden: Wir laden ein zum 

Taizégebet am Heilbrunnen. Und es war ein Erfolg – wenn ich es mit diesem Kriterium 

bewerten will. Es war schön da draußen, am frühen Abend, in weiter Runde (wegen 

Abstandsregel) und mit Blick auf das kleine Taizé-Kreuz und im Hintergrund die offene 

Kapelle. Wen ich mich nicht täusche, waren die Menschen, die gekommen sind, froh, 

wieder einmal zu singen.  

Da passt doch dieser kurze Psalm. Es ist der kürzeste von allen 150 Psalmen. Ist denn 

für ein solches Lob überhaupt mehr zu sagen? Ich versuche es trotzdem. 

Die Laudes ist ja das erste Gebet am frühen Morgen. Es ist das Morgenlob. Mit ihm 

grüßen wir den neuen Tag, den Tag, für den schon manches geplant ist. Dennoch hält 

er auch noch Überraschungen, Unerwartetes bereit. Gott sei Dank ist das so; denn 

anders hätten wir schnell das Gefühl, alles läge in unserer Hand, das Gute und das, was 

uns nicht gelingt. 

In den kommenden Tagen vor Christi Himmelfahrt gab/ gibt es noch hier und da die 

Tradition der Bittgänge durch die Fluren. In den Gebeten ging es um die Bitte für eine 

gute Ernte, in dem Wissen, dass es nicht an uns liegt, wie sich das Wetter verhält. 

Wenn das so wäre, wer weiß, wir hätten dann ständig einen Kampf wegen der Frage, 

was denn das Beste sei. Die einen wollen Sonne, die anderen freuen sich über Wind 

und Regen. Da wäre eine Einigung schwierig.  

Es ist also gut, wenn wir den Tag am Morgen im Lob begrüßen und es trotz aller unsere 

Pläne darauf ankommen lassen, was er uns sonst noch beschert. ER, das ist ja nicht der 

Tag. ER, das ist der, der über uns waltet in seinem Wohlwollen uns gegenüber und in 

seiner Treue, die er uns in seinem Bund im Anfang zugesagt hat.  

Indem wir den Morgen loben, loben wir den, dem wir alles verdanken, auch das, was 

uns unangenehm ist. Wenn immer nur alles eitel Sonnenschein wäre, dann könnten 

wir eine unserer wesentlichen Eigenschaften nicht erfahren: Die Gabe des Geistes, mit 

der wir auch den ungemütlichen, unbequemen, schwierigen Bedingungen und 

Überraschungen begegnen können. Wir nennen das Kreativität. Und diesen Geist 

nennen wir Creator spiritus. Bald ist auch noch Pfingsten, sein Fest. Und gestern, bei 

diesem Taizégebet haben wir ihn eingeladen mit dem Lied: „Vieni spirito creatore“ und 

eindringlich gerufen Vieni! Vieni! Komm, Schöpfer Geist! Komm! Komm!  

In der gesungenen deutschen Übersetzung im Liedheft aus Taizé heißt es: „Geist der 

Zuversicht, Quelle des Trostes, komm und stärke uns, Geist der Heiligkeit, Quelle der 

Freiheit, Tröster Geist, Schöpfer Geist.“ 


