
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

mir ist schon bewusst, dass meine Morgengrüße einen sehr persönlichen Charakter haben. Für mich 

geht es nicht anders, als von dem zu berichten, was mir wichtig ist, auch in meinem Leben als 

gläubiger Mensch. Manche meinen, das täte ich als Diakon. Klar, ich bin nun mal Diakon und 

möglicherweise täte ich das nicht, wenn ich nicht diese Weihe empfangen hätte. Ich kann das nicht 

beurteilen; denn es ist jetzt so, wie es ist. Mir ist es aber wichtig, das, was mich in diesen Wochen 

bewegt, persönlich zu sagen. Für mich ist entscheidend, ob man mir „abkauft“, was ich sage, weil ich 
es sage und nicht „der Diakon“, manche meinen ja, ich hieße „Herr Diakon“.  
  

Nun beginnen wir eine Zeit der Unruhe. Wir werden ungeduldig, nachdem unserer diversen 

Regierungen bereit sind, die Regeln der Corona-Zeit zu ändern. Ich freue mich auch darauf, wieder 

einmal am Sonntag zum Essen zu gehen und es nicht abzuholen. Am liebsten ist mir dann ein Platz 

irgendwo auf einer Terrasse. Auch die Kirchen sollen ja wieder geöffnet werden für Gottesdienste. In 

Sachsen für bis zu 15 Besuchern. Was soll denn der Unsinn? Unsere Kirchen bieten so viel Platz, dass 

sie auch spielend 50 oder mehr verkraften ohne dass sich die Leute auf die Pelle rücken.  

  

Bleiben wir vernünftig, leben und handeln wir mit Maß. 

  

Alles Gute! Bis morgen! 

Hans-Josef Puch 
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Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden             

war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen 

ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm 

zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie 

hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. 
Markus 16,9–11                                              

Lesung aus Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

 

 

 

Gnädiger Gott, in deiner übergroßen Liebe schenkst du der Kirche             

neues Wachstum. Wache über das Volk, das du dir erwählt hast,            

bewahre alle Getauften in deiner Gnade und bekleide sie einst                 

mit dem Gewand der Unsterblichkeit. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit                    

des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit                  
Oration, Laudes vom Tag 

  

 

 

Zwei Aussagen der kurzen Lesung sind bemerkenswert. Sie sind denen, die die 

Ostergeschichten kennen, nicht neu. Nach Markus steht da ganz lapidar, Jesus sei 

nach der Auferstehung zuerst Maria von Magdala erschienen. Nicht davon wann 

und wo. Er ist ihr zuerst erschienen.                    

Damit sind kurz und knapp alle anderen Berichte von Ostern zusammengefasst. 

Dann geht’s weiter. Sie Maria, ging hin und berichtet den anderen, da 

zusammensaßen und klagten und weinten. Was taten die? Sie taten nichts, waren 

passiv und glaubten es ihr nicht. Sie hätten ja auch aus ihrer Lethargie aufstehen 

müssen.  

So unpräzise das da steht, so lange es schon her ist, so aktuell ist das auch heute. 

Ich weiß nicht, wem Jesus so begegnet ist, wie Maria, wobei, wie gesagt, eigentlich 

nichts Konkretes erzählt wird. Ich glaube allerdings, dass jemand, der von einer 

solchen Begegnung erzählte, die selbe Erfahrung machte. Man glaubt es nicht.  

Dabei halte ich es durchaus für möglich, dass Jesus, der Auferstandene uns 

begegnet. Entscheidend ist: Wie weit sind wir bereit, ihn zu sehen, ihn zur Kenntnis 

zu nehmen, ihn zu erkennen.  

Jeden Morgen, nachdem ich die Laudes gebetet habe, schreibe ich meinen kurzen 

„Liebesbrief an Jesus“. Das mag ungewöhnlich sein. Für mich gehört es zum 

Tagesanfang dazu. Es kommt vor, dass ich mich ihm zunächst fremd fühle. 

Manchmal ändert sich auch nichts daran. Ein anderes Mal kann ich dann 

zunehmend mehr spüren, wie dieses Gebet vertraulicher wird. Dann ist es so, als 

sei er da. Immer ist es allerdings ein guter Start in den Tag. Ich stelle mir vor, wie 

andere reagierten, wenn ich dann käme und sagte: „Ich bin Jesus begegnet.“ Ob 

man mir glauben würde oder…? 

Das Abschlussgebet der Laudes heute passt zu dem Bericht der Auferstehung. 

Wenn es da heißt, Gott schenke der Kirche neues Wachstum. „Wer’s glaubt wird 

selig“, wir mancher denken. Ja richtig! Wer an die Liebe Gottes, an den, den er zu 

uns gesandt hat – aus Liebe, an seinen Heiligen Geist, glaubt, wird selig. Denn aus 

glaubendem Vertrauen erwächst uns die Kraft und die Phantasie und alles, was wir 

brauchen, damit die Kirche wachsen kann und wächst. Übrigens auch trotz Corona, 

trotz der noch immer in Rom anhängigen Verfahren wegen der Trierer Synode. 

Gott wird Sorge tragen, dass die Kirche wächst. Es kann sein, dass sie anders 

aussehen wird, als die, die wir so sehr verinnerlicht haben. 


