
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

vielleicht fangen Sie heute Morgen einmal mit dem https://youtu.be/uS_YcDK6L20 Link auf 

YouTube an. Gestern habe ich eine Mail bekommen von Freunden aus Belgien. Ich habe mir das 

angehört und mich gefreut. Übrigens sind die Corona-Regeln in Belgien noch strikter als bei uns.  

  

Jetzt hat die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten ja beschlossen, erste Schritte der 

Entspannung zuzulassen. Das ist gut so. Es war auch versprochen, wenn wir uns schön vernünftig und 

gehorsam verhalten. Zur Belohnung dürfen wir jetzt wieder ein bisschen mehr einkaufen gehen. 

Warum wir in eine Buchhandlung gehen dürfen und nicht in ein Museum, das erschließt sich mir 

nicht. Hier wie da bewegen sich normalerweise keine Massen.  

Ob das in den Gottesdiensten so ist; denn die bleiben ja außen vor, zunächst? Wer sich ein bisschen 

auskennt, weiß, wie gut besucht unsere Gottesdienste so sind. Da sollte es kein Problem sein, 

genügend Abstand und Anstand zu wahren. Im Gartencenter und im Baumarkt laufen doch auch 

viele Menschen umher. Und wenn die Gänge mal gerade 1,50 Meter breit sind, ist die Frage, wie da 

die Abstandsregel eingehalten wird.  - Es ist alles in Ordnung, aber es ist nicht alles wirklich gut 

durchdacht. 

  

Nun, heute noch und am nächsten Sonntag vermutlich werden wir uns bequemen müssen, unsere 

Gottesdienste zu Hause mitzufeiern. Dann kann wieder alles anders werden. 

  

Glaubt an die Auferstehung, heute, morgen bis das Reich Gottes vollendet ist. 

Schönen Sonntag 

Hans-Josef Puch  

 

https://youtu.be/uS_YcDK6L20


Sonntag, 19. April 2020, Weißer Sonntag, Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit 

  

 

 

 

Das ist dein Tag, Herr Jesus Christ, 

der Tag, von deinem Glanz erhellt, 

da du vom Tod erstanden bist 

als König der erlösten Welt. 

Nun hilf uns aus der Dunkelheit 

mit dir ins Reich des Lichtes gehn 

und lass dereinst auch unsern Leib 

verklärt zum Leben auferstehn. 

Ruf uns zu dir, wenn du erscheinst 

am großen Tag des Endgerichts, 

du Sieger über Welt und Tod, 

mit dir zu herrschen, Gott des Lichts. 

Dann schauen wir dein Angesicht 

und werden deinem Bilde gleich, 

und wir erkennen, wie du bist: 

an Herrlichkeit und Güte reich. 

Die siebenfach dein Geist gesalbt, 

erfüllt dein Blick mit Seligkeit; 

du führst uns deinem Vater zu 

ins Leben der Dreieinigkeit. 

Amen.                            

aus: Kalenderblatt, Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 

Hymnus der Vigil am Sonntag, Benedikitinisches Antiphonale 

 

Irgendwo habe ich gestern/ vorgestern gelesen, dass die Auferstehung nicht an 

Ostern endet und auch nicht mit der Osteroktav. Demnach ist die Auferstehung 

beendet, wenn das Reich Gottes vollendet ist. Der Gedanke gefällt mir und mir 

scheint, er hat etwas für sich. Denn, was wäre es, wenn dieses Ereignis mit Ostern 

abgeschlossen wäre. Ostern wäre ein Gedenktag, wie so viele andere. Nur wenn 

ich mir vorstelle, dass durch die Auferstehung eine Bewegung in die Welt 

gekommen ist, eine Dynamik entstanden ist, die ein MEHR anstrebt, dann ist sie 

wirklich, im Sinn des Wortes, sie wirkt dann. 

Nun haben wir in der vergangenen Woche Ostern in der Osteroktav nachgefeiert, 

zumindest in der Liturgie. Wir haben Evangelien mit Begegnungen des 

Auferstanden und seinen Jüngern gehört, in der Lesung Berichte aus der 

Apostelgeschichte. Ab jetzt feiern wir jeden Sonntag den Auferstandenen. Das alles 

spricht ja dafür, dass die Auferstehung nicht an diesem einen Tag abgeschlossen 

ist. Nur, glauben wir das denn alle, leben wir danach? 

Zur Zeit sind wir ja in einer sehr speziellen Situation. Mehr oder weniger sind wir 

fixiert auf Corona. Mir scheint, jetzt, wo eine zarte Pflanze von Zuversicht sich 

zeigt, gibt es immer wieder Dämpfer. Da sagt der Chef des Robert-Koch Instituts, 

diese Reproduktionsrate sein niedriger als 1 – ein Kriterium für Entspannung, und 

schon kommen andere Experten, die sagen, wir sollten uns nur nichts vormachen. 

Zuerst müssten wir alle mit Mundschutz herumlaufen, möglicherweise auch noch 

zuhause (ich weiß, ich übertreibe etwas). Nur dann sei sicher, dass sich keiner 

mehr infiziert. Da gibt es Beschlüsse, Schulen und Kindergärten wieder zu öffnen, 

erst nächst oder übernächste Woche, wohlgemerkt. Und schon gibt es auch dazu 

Einwände. Und bei der Frage der Gottesdienste gibt es ebenfalls Bedenken, dass 

selbst bei angemessenen Abständen das Virus noch lange durch Aerosole in der 

Luft sein könnte. Aber keiner weiß das so recht.  

Mein Gott, wie sollen wir leben. Ich glaube, wenn wir so vernünftig bleiben, wie 

wir es in den letzten Wochen waren, dann geht das Leben weiter. 

Als kleiner Lichtblick mag dieser Hymnus gelten, der in der zweiten Strophe eine 

Bitte ausdrückt, zugleich die Zuversicht auf Erfüllung: „Nun hilf uns, aus der 

Dunkelheit mit dir ins Reich des Lichtes gehen.“ Heute, morgen, bis wir alle dort 

angekommen sind.   

In dem Text der Mail gibt es dann noch einen besonderen Ostergruß. 


