
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

da war jetzt kein Wort in der Besinnung für diesen Tag über den Zustand dieser Zeit. Jedenfalls nicht 

ausdrücklich. Aber dieser Zustand ist trotzdem präsent. Ja, er hat mich die ganze Zeit meines 

Schreibens begleitet. Mir scheint, es bildet sich so eine Stimmung, was wir jetzt erleben, sei normal. 

Wir gewöhnen uns daran. Und am Ende halten wir Abstand voneinander, verbergen unsere Gesichter 

und wenn wir einmal jemand näher kommen lassen, haben wir ein schlechtes Gewissen; denn wir 

alle könnten ja einander gefährlich sein. Es gibt ja Leute, die sagen, das alles könne noch dauern, bis 

in den Herbst, bis 2021.  

Nun ist dieses Gewöhnen ja etwas ganz anderes als das Gewöhnen an die Auferstehung. Da bricht 

etwas Neues auf, während aktuell eher vieles so aussieht, als breche alles nur ein. Dagegen halte ich 

Ostern: Ich glaube daran, dass wir alle uns aus der Befangenheit der aktuellen Lage befreien können. 

Das ist eine Aufgabe für jeden einzelnen. Frei machen von Angst, Beklemmung, und Platz schaffen für 

Hoffnung und Zuversicht, das scheint mir jetzt wichtig zu sein. Es ist noch österliche Zeit und bald 

sendet der Auferstandene uns seinen Geist, den „Spiritus Creatore“, den Schöpfer Geist. 
  

Ich wünsche heute Freude an dem Licht und der Wärme der Sonne und somit einen guten Tag 

Hans-Josef Puch  

 



Sonntag, 17. Mai 2020 

 

 

Hymnus 

Wahrhaft, dies ist der Tag des Herrn,  

verklärt von Gottes heil´gem Licht,  

der Tag, an dem die Schuld der Welt  

durch Jesu Blut wird ausgelöscht.  

Verlorene lässt dieser Tag  

das Licht der Hoffnung wieder sehn.  

Wer ist nicht von der Angst erlöst,  

wenn selbst der Schächer Gnade fand?  

Er, dessen Schuld den Tod verdient´,  

gab sich in Christi Hand und lebt.  

Welch ein Gericht vollzieht sich hier,  

welch ein Geheimnis tut sich kund!  

Was könnte wunderbarer sein,  

als dass aus Schuld nun Gnade wird,  

dass Liebe von der Furcht befreit,  

und Tod das neue Leben schenkt?  

Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit,  

der aus dem Grabe auferstand,  

dem Vater und dem Geist zugleich  

durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen.                          

aus: MAGNIFICAT, Das Stundenbuch                             

nach: Hic est dies verus Die, Ambrosius 

 

 

 

Es ist Sonntag, ein wahrhaft sonniger Sonntag. Wie es aussieht, soll es heute so 

bleiben. So können wir in Anlehnung an den Hymnus singen: „Wahrhaft, dies ist 

der Tag des Herrn, verklärt von Gottes heilg’gem Licht.“ 

Wir sind noch in der Osterzeit. Mir kommt es vor, als sei Ostern doch längst vorbei. 

Morgens in der Laudes sind die Texte der Lesungen jedoch immer noch österlich. 

Allerdings geht es über das Ostergeschehen hinaus. Die Jünger haben sich den 

Auftrag der Verkündigung zu eigen gemacht. So heißt es heute: „Gott aber hat ihn 

am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen 

Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit ihm nach 

seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat 

uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott 

eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. (Apostelgeschichte 10,40-42) 

Durch diese Lesungen, die uns auch in den täglichen Gottesdiensten begleiten 

bleibt die Erinnerung an Ostern lebendig. Denn viel zu schnell gehen wir doch zur 

Tagesordnung über. Dabei ist das ganze Geschehen vom Abendmahl am 

Gründonnerstag über die Gefangennahme, Verurteilung und Sterben, den Abstieg 

„in das Reich des Todes“ zur Auferstehung Jesu das entscheidende Geschehen für 

unseren Glauben. Daran erinnert uns die Kirche in diesen sieben Wochen bis 

Pfingsten immer wieder, damit wir es verinnerlichen.  

Es geht allerdings nicht bloß um die Erinnerung. Das was an Ostern geschehen ist 

geschieht weiter. An jedem Sonntag feiern wir die Auferstehung. Darum ist für der 

Sonntag wie Ostern in der Kirche auch stets der erste Tag der Woche.                      

Es geht also nicht allein um Erinnern, es geht darum, dass wir es den Jüngern 

nachmachen und von der Auferstehung erzählen als ein wirkliches Ereignis. Und 

indem wir so erzählen. Tragen wir die Botschaft hinaus; „dass Liebe von der Furcht 

befreit und Tod das neue Leben schenkt“, wie es in der dritten Strophe das 

Hymnus heißt. 

Gewöhnung: Nein, wir sollen uns nicht einfach an diese Osterbotschaft gewöhnen, 

sondern aus ihr die Kraft schöpfen, aus dem Glauben an diese Energie, die in dem 

Geheimnis der Auferstehung spürbar wird, unser Leben für uns, für die Nächsten 

und die Welt zu gestalten.  

 

http://fjm-ritter.info/Audio/Osterzeit/Osterwoche2/WahrhaftdiesistderTagdesHerrn.mp3

