
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

die Themen haben sich verändert. Sowohl meine Themen in den Morgengrüßen als auch die Themen 

„in der Welt“. In den Morgengrüßen will ich bewusst den Blick auf Pfingsten richten. Das scheint mir 

angemessen zu sein. Trotzdem bleiben die weltlichen Themen, die uns bewegen präsent, und sei es 

nur in diesen Texten, mit denen ich den Morgengruß versende. Also hier etwas mehr das geistliche 

Thema, da etwas mehr noch immer die Krise und ihre Fragen.  

Aber ist das denn voneinander zu trennen?  

Wenn das Geistliche nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, dann taugt es nicht viel, dann ist es nur so 

Gedanke. Nur die Wirklichkeit zu sehen ohne geistigen/ geistlichen Bezug, das entbehrt dann jeder 

Grundlage. Darum glaube ich, beides gehört zusammen, möglichst in einer ausgewogenen Weise.   

  

Ich finde es hoch interessant, dass wir jetzt, in dieser Zeit des Kirchenjahres, in dem ja nach Pfingsten 

auch wieder eine gewisse Normalität einzieht, auch in eine Phase eintreten, in der auch die durch das 

Virus bedingten Regeln sich ändern. Es sieht so aus, als ob auch da wieder mehr Normalität möglich 

wäre. Eine gewisse Unruhe, Unsicherheit bleibt bestehen. Normal ist noch nichts, aber Hoffnung auf 

mehr Normalität ist möglich. Ist das nicht ein bisschen wie Pfingsten? Noch ist es nicht so weit. 

  

Ich wünsche allen einen guten Tag. 

Hans-Josef Puch 

 



Dienstag, 19. Mai 2020 

Impuls des Tages 

Weshalb sich Sorgen machen, wenn man nicht richtig beten kann? In der Stille des 

Herzens sagt Christus leise: Hab keine Angst, ich bin bei dir.                             

Roger Schutz (Gründer der Gemeinschaft Taizé, 1915–2005) 

Gibt es Phasen oder Zeiten, in denen mir das Beten schwerfällt? 

 

 

Johannes 14,19 

Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil 

ich lebe und auch ihr leben werdet.                     

Antiphon zum Bendictus von heute 

 

Johannes 16,7 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Doch ich sage euch die Wahrheit: Es 

ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand 

nicht zu euch kommen; gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden.                      

aus dem Evangelium von heute 

 

Ora et labora                             

Gott, segne uns, indem du uns zu dir rufst. 

Segne uns, indem du uns den Weg weist. 

Segne uns, indem du uns am Ziel erwartest. Amen.                       

Notker Wolf (* 1940; von 2000 bis 2016 Abtprimas der benediktinischen Konföderation) aus 

Te deum, Benedikinerabtei Maria Laach 

Wir sind in den Tagen vor Christi Himmelfahrt. Das sind in der Tradition der Kirche 

Tage der Bittprozessionen. In meiner Zeit als Messdiener gingen wir morgens, noch 

vor Beginn des Unterrichts hinaus durch die Wiesen und Felder. Es ist ja die Zeit, in 

der die Blüte vorbei ist, in der die Felder und Gärten bestellt sind und in der die 

Hoffnung bleibt, dass alles zu einer guten Ernte führt. Dieses Bewusstsein, dass das 

Nötige getan ist, alles andere aber nicht mehr von uns abhängt, hat mich ganz 

bestimmt geprägt, bis heute.  

Heute, da gibt es kaum noch Bittprozessionen. Wir haben die Vorstellung, wir 

hätten alles im Griff. Und wenn das nicht so ist, dann suchen wir eben nach 

Medikamenten oder Impfstoffen, damit wir dann wieder alles im Griff haben.  

Bitten, beten, also unsere Fragen, Sorgen unsere Hoffnung Gott an Herz legen, das 

ist kaum noch üblich. Dabei gibt es doch unzählige offenen Fragen zu unserm Sein 

und dem der Welt.  

Aber können wir überhaupt noch beten? Wenn ich über diese Frage in ein 

Gespräch komme, dann höre ich oft. „Ja, diese fertigen Gebete, die sagen mir 

nichts, die sind naiv, kitschig.“ Oder so ähnlich. „Und anders beten kann ich nicht. 

Ich weiß nicht, was ich da sagen soll.“ Das Ergebnis kann dann sein, dass das Beten 

gleich ganz flach fällt. Im Impuls für heute sagt Roger Schutz, als Frère Roger 

bekannt und Gründer der Gemeinschaft von Taizé, dass wir uns nicht sorgen 

müssen, wenn uns die richtigen Worte fehlen, wenn wir nicht wissen, was wir wie 

im Gebet sagen wollen. Er sagt sinngemäß: „Wenn du beten willst, wenn du etwas 

auf dem Herzen hast, das du sagen möchtest und wenn dir die rechten Worte 

fehlen, dann sei gewiss, Christus weiß, was du sagen willst.“ Darum ist Schweigen 

so wertvoll; denn wenn wir Schweigen spricht Jesus zu uns. Ihn hören wir nicht, 

wenn wir selbst was sagen.  

Bald feiern wir Christ Himmelfahrt. Die österliche Zeit geht dem Ende zu. Jesus 

entzieht sich den Blicken der Jünger. Er sagt ihnen, dass er zwar in der Welt nicht 

mehr zu sehen ist, dass er aber lebt und gesehen werden kann. Mich erinnert 

dieser Trost an den die Szene, in der der Fuchs dem kleinen Prinzen sagte: „Man 

sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist unsichtbar:“  

Jesus wird aus dem Blickfeld der Jünger verschwinden, das ist notwendig, damit sie 

ihn von jetzt an mit dem Herzen sehen können.  


