
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

die Klarheit der vergangenen Wochen ist dahin. Im Augenblick gibt es zwar Beschlüsse der politisch 

Verantwortlichen. Aber so ganz klar ist noch nicht alles. Kriterien für das, was jetzt passieren soll, sind 

nicht immer bekannt. Warum das Eine möglich ist und das Andere nicht, ist nicht so deutlich 

„kommuniziert“, wie man heute so zu sagen pflegt. Die Betriebe der Gastronomie, Hotels stellen ihre 

Fragen. Warum Geschäfte geöffnet werden (bis 800 qm), warum aber beispielsweise nicht Museen 

(da strömen normalerweise auch keine Menschenmengen gleichzeitig hin), ist nicht klar.  

Die Religionsgemeinschaften beklagen sich. Es ist normalerweise kaum anzunehmen, dass sich in 

Gottesdiensten Massen dicht an dicht drängen und wo ausnahmsweise mal mehr Andrang ist, kann 

man doch etwas regeln.  

 

Bei aller Zuversicht, die sich langsam einstellt, es täte uns allen gut, wenn dieser Gedanke von Oliver 

Schenk aus dem Text des Briefes überall nachvollziehbar wäre. 

 

Ich wünsche allen Zuversicht und Freude 

Hans-Josef Puch  

 



Freitag, 17. April 2020 

 

 

 

 

Ein starkes Maß an Verbindlichkeit, an klarer Ansprache und mutigem 

Bekenntnis zu den grundlegenden Werten vermag es, Anziehungskraft und 

gemeindlichen Zusammenhalt neu zu beleben.                  
Oliver Schenk (* 1968; Chef der Staatskanzlei in Sachsen)                          
Ora et labora aus Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

 

 

Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt                     

und ermordet habt.  

Ihn hat Gott als Herrscher und Retter an seine rechte Seite erhoben,                             

um Israel   die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken.  

Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen             

verliehen hat, die ihm gehorchen.                                                                                         
Apg 5,30-32, Kurzlesung aus Laudes von heute 

 

 

 

 

Manchmal ist der Anfang schwieriger als sonst.  

Wir sind in der Osteroktav. Täglich feiern wir in dieser Woche Ostern in der 

Liturgie. Das Halleluja, das in der Fastenzeit ganz aus den Gebeten verschwunden 

war, ertönt wieder, besonders beim Ruf zur Entlassung nach der Messe am Sontag 

erfreut es die Menschen. Diesen Eindruck habe ich jedenfalls, wenn ich das dann 

singen darf.  

In dem Text der Kurzlesung aus der Apostelgeschichte geht es nicht nur um diese 

Freude. In der Auseiendersetzung mit den Führern des Volkes reden Petrus und 

Johannes Klartext. Sie sind mutig geworden, weil sie erkannt haben, dass ihnen 

eine Kraft zugekommen ist, die nicht von Ihnen selbst stammt. Sie sehen ja, dass 

sie etwas bewirken, was über das normale menschliche Maß hinausgeht. Die 

Menschen sehen das und hören, was die Jünger sagen. Viele, so heißt es, wurden 

gläubig. Zum Schluss waren es 5000 Männer. 

Das fällt den Chefs der Juden selbstverständlich auf. Darum zitieren sie die beiden 

und fragen nach der Legitimität ihres Auftretens. Petrus sagt ihnen klipp und klar 

was in der Verantwortung der Führer des Volkes und ihr Ältesten geschehen ist 

und was Gott dann bewirkt hat. Sie sind Zeugen der Auferstehung. Auf Christus 

können sie sich berufen. Er hat Ihnen die außergewöhnliche Vollmacht gegeben.  

Da trifft es sich gut, einen Satz zu lesen, wie er in dem ersten Text steht. Mir hat 

dieser Name zunächst nichts gesagt. Darum habe ich nachgesehen, wer dieser 

Oliver Schenk ist. Unabhängig von seiner Position finde ich, diese Gedanken passen 

in die heutige Zeit. Ich denke nicht nur an Corona. Allgemein scheint es mir, 

wichtig zu sein, dass Verbindlichkeit, Klarheit, Bewusstsein und Bekenntnis zu 

maßgeblichen den Werten die Grundlage sind für überzeugendes Handeln oder für 

ein überzeugendes Leben. Wenn die Menschen merken, dass das stimmt, sind sie 

bereit, zu vertrauen. Das ist doch gerade jetzt zu spüren, gerade jetzt, wo wir alle 

etwas unruhig und etwas ungeduldiger werden und fragen, wann denn endlich 

wieder (mehr) Normalität möglich ist. 

Wir sind in der Osteroktav. Jesus hat so gelebt, dass die Menschen ihm vertrauten. Er 

war (besser: er ist bis heute) überzeugend. Wenn wir uns durch seinen Geist leiten 

lassen, sind wir glaubwürdig. Das kommt nicht ganz von alleine. Ich halte es für 

hilfreich, immer wieder darum zu beten.                         

Dann tut sich was. 


