
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

wenn demnächst wieder in der Bevölkerung nachgefragt wir, was denn Pfingsten bedeutet, dann 

wundert es mich nicht, dass da manche kuriose Antworten zu hören oder zu lesen sind. Ich vermute, 

die meisten freuen sich über den freien Montag, alles andere interessiert nicht. Und mir scheint, in 

manchen Fällen zitieren die Medien genüsslich, was die Leute so sagen, ich glaube auch, die meisten 

der Fragenden haben kaum eine Ahnung, welche Bedeutung diese kirchlichen Feiertage haben. Nun 

gut, das ist so. 

Trotzdem zeigt für mich gerade die aktuelle Zeit, wie bedeutend es ein kann, wenn wir mit den 

Phänomenen unseres Daseins umgehen. Ich habe versucht, dem Glauben etwas näher zu kommen. 

Glauben als eine Auseinandersetzung mit dem Erlebten und dem augenblicklichen und künftigen 

Geschehen ist auch für uns alle in unseren Gesellschaften nötig. Es ist wichtig zu erkennen, wie 

Ereignisse zustande kommen. Ich beobachte, wie zunehmend mehr und mehr nachgedacht, 

analysiert, geforscht wird, wo das Virus seinen Ursprung hat, wie es quasi aus dem Nichts auf uns 

Menschen gekommen ist und wie es sich verbreitet. Das ist sehr beeindruckend. Das hilft zunächst 

aber kaum etwas, wenn wir nicht unsere Schlüsse daraus ziehen und anders handeln als bisher.  

Da haben wir die drei wesentlichen Eigenschaften, die das Glauben ausmachen. Wie stehen in der 

Mitte, die Analyse beschäftig sich mir den Erfahrungen und unser Wunsch, das künftige Leben zu 

gestalten, ist die Dimension der Zukunft. Was uns persönlich hilft, der Tröster Geist und der Schöpfer 

Geist, das kann er auch für die Gesellschaften, das Zusammenleben der Menschen und der Staaten 

bewirken – aber nur durch uns. 

  

Ich wünsche einen guten Start in die „vorpfingstliche“ Zeit. 
Hans-Josef Puch 

 



Freitag, 22. Mai 2020 

HYMNUS 

Du höchster Herr der Ewigkeit,  

du Retter der verlornen Welt,  

durch den der Tod vernichtet ist,  

das Leben siegreich triumphiert.  
 

Zum Thron des Vaters steigst du auf  

und nimmst zu seiner Rechten Platz;  

der dich erhöht in Herrlichkeit,  

er setzt dich ein in seine Macht.  
 

In Ehrfurcht beugen sich vor dir  

der Himmel und das Erdenrund  

und selbst die Unterwelt bekennt:  

Du bist der Herr der ganzen Welt.  
 

Die Engel nehmen staunend wahr,  

wie sich des Menschen Los gewandt:  

Was Menschen fehlten, sühnt ein Mensch  

und herrscht auf ewig: Mensch und Gott.  
 

Dir, Herr, sei Ruhm und Herrlichkeit,  

dem Sieger, der zur Höhe fährt,  

dem Vater und dem Geist zugleich  

durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen.  
aus: Morgengebet, MAGNIFICAT das Stundenbuch 

 

Gebet 

Wenn mein Glaube unter zu vielen Fragen zu schwinden droht,                       

dann stärke du, Gott, in mir die Hoffnung.                     

Wenn meine Hoffnung unter zu vielen Zweifeln zu schwinden droht,                   

dann stärke du, Gott, in mir den Glauben.                           

Und wenn Glaube und Hoffnung in Bedrängnis geraten,                        

dann lass du, Gott, mich deine Liebe umso stärker erfahren. Amen.          
aus: Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

In dem Gebet des Bischofs zur Corona-Pandemie heißt es unter anderem: „Herr 

steh uns bei mit deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht 

voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der 

Solidarität und der Sorge füreinander“. 

Wir beginnen die Zeit der Pfingstnovene, die neuntägige Vorbereitung auf das Fest 

des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass die Jünger sich 

nach der Himmelfahrt Jesu wieder nach Jerusalem gingen, wo sie einmütig im 

Gebet verharrten. Es ist auch die Zeit, in der sie aus dem Kreis der Männer, die von 

Anfang an mit Jesus zusammenwaren, einen wählen wollten, der den Platz von 

Judas einnehmen soll. Sie wählten zwei Männer aus und durch das Los nahmen sie 

Matthias in den Kreis der elf Apostel auf. Das geschah in der Zeit vor Pfingsten. 

Gestern schrieb mir jemand aus einem bestimmten Anlass: „Mir fällt es im 

Moment sehrt schwer zu glauben.“ Das ist nichts Besonderes, eigentlich. Denn mit 

dem Glauben ist das so eine Sache. In einem Gespräch sagte mir einmal eine Frau 

auf die Frage, was sie denn glaube, nun, das sei das, was im Glaubensbekenntnis, 

dem Credo, steht. Ich frage mich, ob die Menschen, die sich mit dem Glauben 

schwer tun, das meinen? Und wenn ich hinhöre und mich so frage, dann scheint 

mir, dass diese Menschen etwas anderes meinen. Und das hat etwas mit dem 

Heiligen Geist zu tun und mit der Zusage Jesu, dass die Jünger nicht allein bleiben 

werden, wenn er sich ihren Blicken und aus ihrer unmittelbaren Umgebung 

entzieht.                          

Diese Zusage allein zeigt schon die Richtung an: Es geht um die Zukunft. Einerseits. 

Und dann geht es um die Erfahrung, die wir gemacht haben. „Aber ihr werdet Kraft 

empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird (Zukunft); und ihr 

werdet meine Zeugen sein…“ *(Erfahrung).  

Glauben ist kein passives Wissen, was ohne Zweifel auch wertvoll ist, Glauben ist 

ein Tun, eine ständige Rückfrage an das bisherige Leben mit allen seinen Facetten 

und dem Blick auf das, was jetzt, heute, morgen – egal – in Zukunft kommen kann. 

In einem Lied aus Taizé heißt es im der deutschen Übersetzung: „Geist der 

Zuversicht, Quelle des Trostes, komm und stärke uns, Geist der Heiligkeit, Quelle 

der Freiheit, Tröster Geist, Schöpfer Geist.“ Ich finde, dieser kurze Text sagt viel 

zum Glauben aus, wenn der Geist der Zuversicht tröstet und zugleich Quelle der 

Freiheit und schöpferischer Kraft ist. Und im Original ist der Ruf eindringlich: „Vieni 

Spirito creatore, vieni, vieni!“ Komm Schöpfer Geist, komm, komm. Das ist gerade 

jetzt, nicht nur in der Pfingstnovene, hochaktuell.      *Apostelgeschichte  1,8                 


