
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

ich bin einmal gespannt, wann wir wieder „normal“ Gottesdienste feiern, mit Läuten der Glocken und 
Leuten in der Kirche. Das mit dem Streamen und Fernsehen ist alles gut und schön. Original ist aber 

etwas anderes. Wir haben versucht, uns mit einigen anderen abzustimmen. Manchmal hat’s 
geklappt. Dann haben wir erfahren, dass es doch zu viel Konkurrenz im Netz gab. Ein bisschen 

chaotisch habe ich das erlebt. Und wie intensiv das Mitfeiern so daheim im Sessel ist? nun ja, da 

ziehe ich meine Gebetsecke ohne Fernsehen vor.  

Jetzt ist ja Land in Sicht. So sieht es wenigstens aus. Mich nervt dieses ständige „Unter strengsten 
Hygienevorschriften“ und Abstand uns so weiter. Als ob wir normalerweise ungewaschen und 
unhygienisch herumlaufen würden, als ob wir uns ständig „auf die Pelle“ rückten. „Lasst doch mal die 
Kirche im Dorf“, denke ich mir. Wir wissen doch, um was es geht und verhalten uns vernünftig. Ich 

kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Gottesdienste, in denen wir normalerweise 

alle in eine Richtung schauen, wo normalerweise ein vernünftiger Abstand besteht zwischen den 

Menschen, wenn sie nicht sowieso zusammengehören, eine Virenschleuder sein könnten. (Au weia, 

jetzt gibt’s Ärger!) Aber nun ja, spielen wir die Regeln mit, es schadet wohl nichts. 
  

Ab heute gibt es wieder Eis im Straßenverkauf „Eis to go“ heißt das dann.  
  

Alles Gute  

Ihr und Euer  

Hans-Josef Puch 
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Impuls des Tages                                    

Nicht lange Gebete, sondern großmütige Handlungen rühren das Herz 

Gottes.                                                  

Arnold Janssen (Missionar, Gründer der Steyler Missionare, 1837–1909)                    

aus: MAGNIFICAT, Das Stundenbuch 

  

 

 

Ora et labora                          

Meine Generation weiß, dass sie die Welt nicht neu erbauen wird. Aber 

vielleicht fällt ihr eine noch größere Aufgabe zu: Sie besteht darin, den 

Zerfall der Welt zu verhindern.       

Albert Camus (1913–1960; französischer Schriftsteller und Philosoph) 

 

 

 

Gebet am Schluss des Textes und „Ora et labora“ aus Ted eum, 

Benediktinerantei Maria Laach 

 

Heute steht im Trierischen Volksfreund, in der Corona-Krise seien die Kirchen als 

Krisendeuter weniger gefragt. Der Hintergrund: Die Diskussion um öffentliche 

Gottesdienste. An ihnen seien nur die 15% aktive Christen interessiert.                            

Das sind schon einmal zwei Paar Schuhe. Es ist sehr wahrscheinlich richtig, dass nur 

oder vor allem die an öffentlichen Gottesdiensten interessiert sind, die auch dorthin 

gehen, klar. Dann zu der Frage der Sinndeutung: Früher haben die Kirchen sich als 

Erklärer für die kleinen und großen Katastrophen verstanden und Gottes Zorn und 

Strafe als Erklärung herangezogen. Das ist so lang noch nicht her. Aber Gott sei Dank 

ist das überholt – bis auf einzelne Ausnahmen. Es ist richtig, zur Auf – und Erklärung 

von Katastrophen heute die Fachleute zu fragen, ob Erdbeben, Unwetter oder eben 

Pandemie. Die Fachleute wissen besser Bescheid als Theologen und andere, die die 

Welt erklären wollen.  

Sind die Kirchen, ist Glaube, Religion deshalb nicht relevant?                       

Wenn wir uns in Erinnerung rufen, wie Papst Franziskus am 27. März den Segen Urbi et 

Orbi gespendet hat – die ganze Welt hat zugesehen und die Medien haben durchweg 

positiv berichtet, dann lässt sich nicht sagen, die Kirche habe keine Relevanz.               

Sein Gebet, seine Haltung ließen geradezu spüren, dass es etwas bewirkt hat. Die 

Pandemie ist nicht vorbei, mit einem Schlag, aber das Gebet hat Menschen ergriffen. 

So ist es auch mit den morgendlichen Gottesdiensten. An jedem Morgen hat der Papst 

Menschen im Blick, die von der Krise besonders betroffen sind: die Erkrankten, die 

Sterbenden, die medizinischen Kräfte, die Armen, alle die, die wir heute als „Helden“ 
bezeichnen. Das Gebet ist nicht alles. Der Papst leistet auch konkret Hilfe nach seinen 

Möglichkeiten. Und er steht nicht allein da, die Kirchen insgesamt beten und handeln, 

ganz im Sinn des Tagesimpulses mit den Worten von Arnold Jansen.  

Ich bin sicher, die Kirchen sind auch in dieser Krise relevant, nicht als Sinndeuter, 

vielleicht aber als Sinngeber oder vielmehr als Wegweiser bei der Sinnsuche. Denn es 

gibt sie, die Zeit nach der Krise. Vielleicht fängt sie bereits an, nicht wegen Ostern, aber 

interessant es schon, dass das alles jetzt passiert. Albert Camus (s. Ora et labora), sagt 

zu Recht, dass wir die Welt nicht neu erbauen werden. Wir haben eine größere 

Aufgabe vor uns, nämlich den Zerfall der Welt zu verhindern. Mir fallen dazu einige 

Themen ein: Die Umwelt und unser Klima, der Zustand der nach dem Krieg 

gewachsenen politischen Kultur, die Menschen in Migration und die Gründe dafür, um 

nur Einiges zu nennen. Und, das will ich nicht vergessen, auch wir als Kirche haben 

einige Fragen zu stellen, damit wir für die Menschen relevant bleiben. Darum schlage 

ich dieses Gebet zu beten: Gott, dein Geist wirkt in uns. Er will uns stets erneuern und 

lebendig machen. Manchmal erschüttert er uns tief in unserer Seele und stellt das 

ganze Leben infrage. Lass uns offen sein für das Wirken deines Geistes und mache uns 

bereit, ihm zu folgen und mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Amen 


