
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

ich grüße Sie heute. Es ist erstaunlich, aber auch einmal in Ordnung, so wie es ist: Heute habe ich 

nichts, über das ich so räsonieren könnte, wie sonst. Vielleicht dieser eine Gedanke: Eigentlich hätten 

wir heute Abend wieder einmal eine Zusammenkunft von vier Ehepaaren zum Austausch im Rahmen 

unserer Gemeinschaft. Eigentlich, aber wir wollen uns nicht treffen und suchen nach einer anderen 

Lösung. Wir merken, wie schwer es ist trotzdem in einer guten Beziehung zu bleiben. Das geht mir 

mit mehreren Gruppen so. Ich hoffen wir gewöhnen uns nicht zu sehr daran. 

Kommt Zeit kommt Rat - oder ist es vielleicht notwendig, um die Beziehung aufrecht zu halten, mit 

allem Respekt doch einmal zusammenzukommen? 

  

Ich wünsche allen einen guten Tag 

Hans-Josef Puch 

 



Sonntag, 24. Mai 2020 

 

 

Hymnus 

O komm, du Tröster, Heil’ger Geist! 
Du Hauch, der neues Leben zeugt, 

du Licht, das jede Nacht erhellt, 

ergieße dich in unser Herz! 

 

Erfülle uns mit deiner Kraft! 

Belebe, was erstorben ist! 

Komm, atme in uns, treibe uns, 

denn nichts gelingt uns ohne dich. 

 

Erhöre, Vater, dies Gebet 

und nimm uns an durch deinen Sohn; 

mit ihm und mit dem Heil’gen Geist 
lenkst du die Welt in Ewigkeit. Amen. 

Stundengebet Abtei Kellenried 

 

Segen 

Gott, segne uns mit deinem Geist, der uns die Hingabe lehrt. 

Segne uns mit deinem Geist, der uns Gespür für die Not des 

Nächsten gibt. 

Segne uns mit deinem Geist, der uns die Kraft zum rechten 

Handeln schenkt. Amen.                                                   
beide Texte aus Te Deum, Benediktinerabtei Maria Laach  

 

 

Heute fange ich einmal mit dem Auszug aus einem anderen Text an. Unter der 

Überschrift „Beten pflegt Beziehung“ schreibt die Autorin. „Nicht immer bin ich für die 

Beziehung zu Gott innerlich offen, weil der Lebensalltag oft so voll von Heraus-

forderungen ist, so dass ich Gott nicht in meiner Aufmerksamkeit halten kann. Damit 

ich aber meine Beziehung zu ihm pflege, brauche ich das Gespräch mit ihm, das ich in 

meiner Tagestruktur absichere, damit ich es auch tue. ….                Weil ich Gott als 

meinen Urgrund in diesem Leben sehe und achte, will ich nicht darauf warten, bis ich 

zufällig mal wieder an ihn denke. Deshalb habe ich mir seit vielen Jahren angewöhnt, 

das Morgengebet, die Laudes, zu beten. Es ist ein Gebet, das auf der ganzen Welt von 

Christen gebetet wird. Mit diesem vorgefertigten Gebet, bestehend aus Hymnus, 

Psalm, Lesung, Benedictus, Bitten, Vater unser und Oration, starte ich in den Tag, 

bevor ich überhaupt etwas Anderes mache. Ich habe dieses Ritual fest in meine 

Tagesstruktur eingebaut, weil ich so einfacher „dran“ bleiben kann, um Gott nicht im 
„Alltagsgeschäft“ aus dem Blick zu verlieren.“  

Diese Sätze sprechen mir aus der Seele. Genau so geht es mir. Egal, wann ich aufstehe, 

wo ich auch gerade bin ist es das Erste, das sich am Tag tue. Lediglich in den Zeiten, die 

ich in Taizé verbringe, ist das etwas anders, weil ich dann zuerst in die Kirche „auf dem 

Hügel“ gehe. Auf diese Weise ist dieses Morgengebet für mich so etwas wie der 

Schlüssel zu dem Tag. Noch etwas ist dabei für mich wertvoll, es ist im Zitat oben schon 

angedeutet: Mit meinem Gebet nehme ich teil an dem Morgengebet, das rund um die 

Welt immer irgendwo auf der Erde gebetet wird. Egal wo, ich bin überzeugt, irgendwo 

betet mit jemand mit mir und vor mir und nach mir. Was wie so im Allgemeinen Ewig 

Gebet nennen, das gibt es tatsächlich weltweit.  

Beten ist kein Thema – oder doch – es ist eins. Denn oft sagen mir Leute, wenn sie 

mich als Diakon wahrnehmen oder auch schon einmal einfach so im Gespräch, sie 

würden nicht regelmäßig beten. Die Gebete, die sie als Kinder gelernt haben, seien 

doch nur auswendig gelernte Texte, Formel, die ihnen nichts sagen. Und daneben gäbe 

es nichts Passendes. Beten ist dann kein Thema mehr, wenn es dabei geblieben ist, 

doch es ist schon interessant, dass immer wieder ein Gespräch auf dieses Thema 

kommt. Ob es die Menschen doch mehr beschäftigt als wir normalerweise meinen. Da 

zitiere ich gern noch einmal Frère Roger aus Taizé, der sich oft zum Gebet geäußert 

hat. „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.“ Vielleicht eröffnet der 

Hymnus zum Heiligen Geist neue Möglichkeiten zum Beten und Leben (oder 

umgekehrt?). 

Übrigens, wenn jemand den ganzen Beitrag zum Beten lesen möchte: 

 https://hinsehen.net/artikel/beten-pflegt-beziehung/ 

https://hinsehen.net/artikel/beten-pflegt-beziehung/

