
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

heute gibt es zwei Anlagen zu dieser Mail: Meinen Morgengruß und einen „Standpunkt“ von Pater 
Klaus Mertes, der bekannt geworden ist, weil er den Missbrauch in der katholischen Kirche an die 

Öffentlichkeit gebracht hat. Das Thema beschäftigt uns immer noch, auch so eine Art Virus, dem 

nicht ganz leicht beizukommen ist. Es gibt ja auch noch andere Themen, die seit etwa zwei Monaten 

keine Rolle mehr spielen in der Öffentlichkeit und vermutlich ganz neue. „Fridays for future“ rührt 
sich wieder und im TV von heute steht mal wieder etwas zur anstehenden Verwirklichung der 

Synodenbeschlüsse. Vielleicht kommt da auch wieder Bewegung auf, auch in Rom.  

Neue Themen sind für mich fraglos, wie wir ab jetzt politisch an die Thematik der Beschränkungen 

gehen. Es ist die Frage, wie weit darf der Staat gehen? Das ist grundsätzlich wichtig, auch wenn die 

große Mehrheit der Menschen bei uns eigentlich alles gut findet, was da beschlossen wurde und 

wird. Da muss einiges neu definiert werden. Und im großen Maßstab steht die Frage an, wie wir 

künftig wieder zu einer Weltverfassung kommen, die die Ideale der UN aufgreift und neu bestimmt, 

so dass alle nach Einigung suchen, statt dem ökonomischen und machtpolitischen Wettbewerb zu 

frönen. Ist das utopisch? Ich hoffe nicht und glaube auch daran, dass wir Menschen verstehen, was 

vom Schöpfer her gewollt ist: Wir sollen bereits hier und jetzt das Heil für die Menschen anstreben.    

  

Allen einen guten Tag 

Hans-Josef Puch 

 



Samstag, 25. Apr. 2020 

 

 

PSALM 96, Verse 1.10–13                                 

Singt dem Herrn ein neues Lied, * 

singt dem Herrn, alle Länder der Erde! 

Verkündet bei den Völkern: * 

Der Herr ist König. 

Den Erdkreis hat er gegründet, sodass er nicht wankt. * 

Er richtet die Nationen so, wie es recht ist. 

Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, * 

es brause das Meer und alles, was es erfüllt. 

Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst. * 

Jubeln sollen alle Bäume des Waldes 

vor dem Herrn, wenn er kommt, * 

wenn er kommt, um die Erde zu richten. 

Er richtet den Erdkreis gerecht * 

und die Nationen nach seiner Treue. 

 

 

Gebet                         

Gott, du willst das Heil der Menschen. Aber nicht erst                          

im Himmel, sondern bereits hier und jetzt. Dein Sohn                                

hat uns gesandt und wir gehen in deinem Namen,                                      

in deiner Kraft. Lass uns mit wachen Augen sehen,                                      

wo du heute wirkst, welche Zeichen du setzt –                                                    

zur Bekräftigung unserer Verkündigung. Lass uns nicht                           

mutlos werden, sondern jeden Tag aus der Freude                                

an dir heraus leben. Amen. 

 

Licht im Dunkel! So, wie es aussieht, werden in nächster Zeit wieder Gottesdienste 

möglich sein, in denen außer dem Priester oder Pfarrer auch „Menschen“ 

anwesend sein dürfen. Das mit den Menschen in Anführungszeichen kann man 

vermutlich verstehen, insbesondere dann, wenn bisher Kameras und Mikros das 

Volk Gottes ersetzt haben. Na ja, Priester und Pfarrer sind selbstverständlich auch 

Menschen. Ich hoffe, keiner missversteht mich. 

Strenge Regeln gelten auch hier, Abstand, Hygiene, es wir auch überlegt, ob auf 

Gesang verzichtet werden soll, wenn nicht, dann mit Maske? Und die Kommunion? 

ES gibt da einige Fragen. 

Ach, da ist mir jetzt ganz danach, mit dem Psalm zu singen: „Verkündet allen 

Völkern: Der Herr ist König. Den Erdkreis hat er geründet, so dass er nicht wankt.“ 

Bei all den Fragen, die sich jetzt auftun. Keine einzige werden wir definitiv und für 

alle zufriedenstellend beantworten können. Was ist richtig, was falsch? Wer sagt 

die Wahrheit, und welche Wahrheit? Warum wird das so oder so gesagt?               

Jede Äußerung wird getan, aus der jeweiligen Position und Verantwortung. Mir 

wird allerdings zu viel gewarnt. Mir geht es nicht um Schönreden, dafür ist die 

Sache ernst genug. Es fehlt allerdings ein beherzter Blick nach Vorn. Ganz profan 

ist ja das Thema Geld/ Finanzen. Da fragen sich die kleinen Müllers (Lieschen und 

Fritzchen), die ja immer für den normalen nicht alles verstehenden Bürger 

herangezogen werden, wie das alles bezahlt werden soll. Unser Bundesfinanz-

minister beruhigt und sagt, das sich das alles rechnet, weil wie so gut 

gewirtschaftet haben und weil das verteilte Geld ja wieder zurückfließt, wenn wir 

es endlich wieder ausgeben können. Immerhin erkenne ich da eine Perspektive, 

die einmal nichts mit Angst zu tun hat.  

Hier kann ich weitermachen mit dem Psalm: „Der Himmel freue sich, die Erde 

frohlocke….“. 

Ausnahmsweise füge ich heute dem Morgengruß auch noch einen anderen Text 

bei, den ich gestern gelesen habe. Und ich empfehle auch das Gebet von heute, 

dass von dem Glauben sprich, dass Gott das Heil der Menschen will, hier und jetzt. 

Es lädt ein zu diesem Glauben und zum Vertrauen, darauf, dass er das wirklich will. 



Wir kapitulieren vor dem Tod  

Nicht erst seit Corona habe die Gesellschaft das Sterben zum absoluten Feind 

erklärt, kommentiert Pater Klaus Mertes. Doch dadurch werde dem Tod eine 

Macht zugeschrieben, die mit der Osterbotschaft eigentlich überwunden sein 

sollte.          

Im Ersten Korintherbrief heißt es: "Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel?" (1 Kor 

15,55). In der Parallelstelle bei Hosea (13,14) heißt es sogar: "Tod, wo sind deine Seuchen, 

Unterwelt, wo ist dein Stachel?" Von diesem Osterjubel höre ich in den gegenwärtigen 

Debatten nichts. Vielmehr werde ich das Gefühl nicht los, dass wir – mit Tunnelblick auf 

den täglichen Todes- und Infektionsticker – vor dem Tod kapitulieren. Vor der Angst, 

infiziert zu werden. Vor der Schuldangst, andere zu infizieren. Wir sperren Kinder weg, weil 

sie gerne miteinander raufen und tollen. Wir traumatisieren eine Generation von 

Jugendlichen mit Schuldangst. Wir verschärfen die Bildungsungerechtigkeit. Wir 

intervenieren nicht bei häuslicher Gewalt. Wir lassen Menschen alleine sterben. Wir heben 

mit einem Federstrich alle Inklusionsstandards in Wohnheimen für Menschen mit 

Behinderung auf. Wir lassen zu, dass Menschen auch an den Folgen von Corona-

Schutzmaßnahmen sterben. Wir machen einen Riesenbogen um Obdachlose. Wir zwingen 

Schwache, Opfer zu bringen. Wir brüllen Alte an, wenn sie nicht zu Hause bleiben. 

                         

Damit es klar ist: Ich bin dafür, dass Risikogruppen vor Infektion geschützt werden. Ich bin 

ebenfalls der Meinung, dass der Staat eine Verantwortung für ein funktionierendes 

Gesundheitssystem trägt. Und selbstverständlich hat die Politik das Recht, einer 

Bevölkerung zum guten Zweck Einschränkungen zuzumuten. Aber was jetzt global 

geschieht, ist mehr als das. Kampf gegen das Sterben kann auch dem Tod Macht über das 

Leben geben. Und es ist wirklich ein Zeichen der Zeit, dass das Sterben zum absoluten 

Feind erklärt wird – nicht erst seit Corona. Im Silicon Valley wird ernsthaft versucht, die 

Todesschwelle mit Biotechnologie und Cyborgs nach hinten zu verschieben oder gar ganz 

zu überwinden. Die Intensivmedizin führt an ähnliche Grenzen: Ärzte erleben den Tod von 

Patienten als persönliche Niederlage. Anwälte klagen gegen Ärzte, die das Sterben nicht 

verhinderten. Und was ist in diesen Tagen von Anwälten zu halten, die Anzeige wegen 

"fahrlässiger Tötung" gegen Altersheime erstatten, in die das Virus eingedrungen ist? Da 

führt der virologische Tunnelblick in die Sackgasse.     

                                                                      

Das Sterben gehört zum Leben dazu. Wenn wir es aus dem Leben vertreiben wollen, nimmt 

das Leben selbst Schaden. Eine kleine Szene geht mir nicht aus dem Sinn: Auf einem leeren 

Spielplatz steht ein kleiner Junge und weint. Drei bewaffnete Polizisten haben sich vor ihm 

aufgebaut. Sie nehmen die Personalien seiner Mutter auf. Tod, da ist dein Stachel. Seuche, 

da ist dein Sieg.                                    

Pater Klaus Mertes, www.katholisch.de, Standpunkt.                                  Der 

Jesuit Klaus Mertes ist Direktor des katholischen Kolleg St. Blasien im Schwarzwald.  
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