
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

es geht nicht anders. Die derzeitige Situation ist nun einmal, wie sie ist. Ich komme nicht an dem 

Thema vorbei, aber ich suche es irgendwie zu umzingeln. Aus meiner Sicht lohnt es nicht, sich mit 

allen Argumenten auseinanderzusetzen. Es ist so, wie es ist. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie ich 

damit umgehe.  

Ich könnte mich vor Sorge zurückziehen, zuhause bleiben, wenn das Wetter es zulässt im Garten 

sitzen, auch mal etwas tun, hier und da. (Meine Frau hilft mir gelegentlich auf die Sprünge.)  

Ich könnte spazieren gehen. Ich könnte mir eine Beschäftigung im Haus suchen, ein Hobby. Ich 

könnte Leserbriefe schreiben, Stoff dafür gibt es genug.  

Was ich tue, das bekommen Sie jeden Morgen mit. Außerdem habe ich mir eine Alternative zu den 

Gottesdienstbesuchen zurechtgelegt. Aber, was mir vor allem wichtig ist, das hat etwas zu tun mit 

dem Lesungstext und der Zusage Jesu, der Geist der Wahrheit (und Erkenntnis) käme. Der kommt 

zwar an Pfingsten mit Brausen und Feuerzungen. Damit rechne ich nicht. Ich rechne aber damit, dass 

mit der Zeit immer mehr Klarheit kommt, eigentlich jeden Tag.  

  

Irgendwie scheint es mir, ist das, wie mit der 12-jährigen Erika aus Wien, die nicht wusste, was ihr 

geschehen wird, die es aber auf sich- und angenommen hat.  

  

Gehen wir mit Gottvertrauen! 

  

Beste Grüße 

Hans-Josef Puch 

 



Mittwoch, 20. Mai 2020 

 

Hymnus 

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt,                                     

hast mich geheilt und mit Freude umgürtet.                          

Dir singt mein Herz und will nicht verstummen.      

Dir will ich singen in Ewigkeit.                                            

aus: MAGNIFICAT, Das Stundenbuch, nach Psalm 30, 12-13 

 

 

 

Lesung Johannes 16,12–13a (aus dem Evangelium von heute) 

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch zu 

sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener 

kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze 

Wahrheit führen. 

 

 

Gebet 

Herr, unser Gott, schau in Liebe auf alle, die du in deine Nähe 

ziehen willst. Lass sie teilhaben an der Hingabe Christi. Lass sie ein 

Leib werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns im 

Geiste und im Herzen eine Gemeinschaft sein und mitwirken am 

Kommen deines Reiches, bis der Tag und die Zeit da ist, da wir vor 

dir stehen werden. Amen.                                    

Lesung und Gebet aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

Gestern habe ich im Zeit-Magazin vom letzten Donnerstag ein Interview gelesen. 

Es war ein Gespräch mit der Psychoanalytikerin Erika Freeman. Sie konnte mit 12. 

Jahren aus Wien nach Amerika auswandern, Ihre Mutter überlebte die Nazi-Zeit in 

Verstecken in Wien, ihr Vater konnte aus dem KZ Theresienstadt entkommen.  

Dieses Gespräch, was diese Frau zu sagenhatte, wie sie ihr Leben mit 92 Jahren im 

Rückblick sieht, hat mich stark beeindruckt. Schon als Kind, ohne Eltern in der 

Fremde, konnte sie in Hoffnung auf die Zukunft leben, bestimmt auch überleben.  

In der kurzen Lesung bereitet Jesus seine Jünger auf seinen Abschied vor. Sie 

haben in der gemeinsamen Zeit manches mir ihm erlebt und von ihm gehört. Sie 

haben ihn immer wieder sichtbar, spürbar erfahren. Auch nach seinem Tod war er 

ihnen als Auferstandener begegnet. Jetzt wird er gehen. Die jünger haben noch 

nicht alles verstanden, was in der gemeinsamen Zeit geschehen ist. Umso weniger 

verstehen sie, was alles noch nicht offenbar ist – die Zukunft. „Ich habe euch noch 

vieles zu sagen. Aber das könnt ihr jetzt noch nicht verstehen.“  

Alles, was kommen wird, ist weder den Jüngern damals ebenso wir uns heute nicht 

bekannt. Wenn wir alles wüssten, hätte dann das Leben noch einen Sinn? Besteht 

der Sin des Lebens unter Umständen gerade darin, dass wir nicht alles wissen, was 

uns bevorsteht und – dass wir das Kommende für uns erschließen müssen?         

Jesus sagt seinen Jüngern eine Hilfe zu. Der „Geist der Wahrheit“, wird sie in die 

Zukunft hinein begleiten. Mit ihm werden sie in der Lage sein, zu verstehen, was 

künftig auf sie zukommen wird und was er selbst in ihnen schon vorbereitet hat. 

Daran denke ich, wenn ich mir dieses Interview ansehe und lese, was Erika 

Freeman zu ihrem Leben gesagt hat. Mit 12 Jahren konnte sie nicht ahnen, 

welchen Weg ihr Leben noch nehmen könnte. Sie hatte, grundgelegt durch das, 

was ihre Mutter ihr vermittelt hat, Mut und Kraft, sich auf den Weg zu machen. Es 

gab auch Menschen, die ihr geholfen haben, aber weitgehend blieb sie auf sich 

gestellt. Ihr ist dann wohl auch ein „Geist der Wahrheit“ zugekommen, der sie in 

die Wahrheit des Lebens geführt hat, so dass sie ohne Verbitterung zurückschauen 

kann und trotz ihres Alters immer noch Menschen begleiten kann, die sich mit der 

Bitte um Hilfe an sie wenden. Die Journalisten fragte sie: „Sie haben noch 

Patienten?“ und bekam als Antwort: „Natürlich! Warum sollte ich in Rente gehen, 

jetzt, da ich mehr weiß als je zuvor?  Nur wegen einer Zahl, die aussagt, wie lange 

ich schon gelebt habe?“ Ich finde das TOLL! 


