
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

was ich so schreibe ist mir wichtig. Gerade dieser Teil meines Morgengrußes, diese Mail, ist oft etwas 

launisch, recht spontan. Ich nehme an, Sie haben gemerkt, dass mir Wichtigste ist der Text in der 

angefügten Anlage.  

  

Zu Beginn der Reihe dieser Morgengrüße hatte ich mir vorgenommen, so lange zu schreiben, bis 

Corona vorbei ist. Das kann dauern. Alternativ und mit dieser Überlegung verbunden, war mein 

Gedanke, so lange zu schreiben, bis wir wieder normal in die Gottesdienste gehen können. „Normal“, 
das wird sich wohl auch noch hinziehen. Jetzt will ich überlegen, wie ich weitermache. Das Ganze ist 

Arbeit. Es ist aber sehr befriedigend für mich. Darum werde ich noch weiter schreiben bis zum  

15. Mai; denn dann wird voraussichtlich/ hoffentlich das nächste Taizégebet in der evangelischen 

Kirche sein. Dann will ich diese Reihe abschließen. 

  

Ich selbst weiß, wie es ist, wenn ich diverse Newsletter abonniere. Irgendwann melde ich mich ab, 

weil ich sie nicht mehr lese oder weil ich anderes gefunden habe, das mich auch oder stärker 

interessiert.  

  

So, heute einmal ohne launische Anmerkungen, Grund genug gäbe es. Heute war es aber mal 

wichtig, ein paar Worte in „eigener Sache“ zu schreiben. 
  

Viele Grüße 

Hans-Josef Puch 

 



Mittwoch, 29. April 2020 

Weisheit 8,2a.9–16                             

Die Weisheit habe ich geliebt und gesucht von Jugend auf. * 

So beschloss ich, sie als Lebensgefährtin heimzuführen; / 

denn ich wusste, dass sie mir guten Rat gibt * 

und Trost in Sorge und Leid. 

Mit ihr werde ich Ruhm beim Volke haben * 

und trotz meiner Jugend vom Alter geehrt sein. 

Ich werde als scharfsinniger Richter gelten * 

und in den Augen der Mächtigen Staunen erregen. 

Schweige ich, so warten sie in Spannung, / 

spreche ich, so merken sie auf, * 

rede ich länger, so legen sie die Hand auf den Mund. 

Mit der Weisheit werde ich Unsterblichkeit erlangen * 

und ewigen Ruhm bei der Nachwelt hinterlassen. 

Völker werde ich sorgsam leiten * 

und Nationen werden mir untertan sein. 

Schreckliche Tyrannen werden mich fürchten, * 

wenn sie von mir hören; 

in der Volksversammlung werde ich mich als tüchtig * 

und im Krieg als tapfer erweisen. 

Komme ich nach Hause, dann werde ich bei der Weisheit 

ausruhen; * 

denn der Umgang mit ihr hat nichts Bitteres, 

das Leben mit ihr kennt keinen Schmerz, * 

sondern nur Frohsinn und Freude.                    

Canticum aus: Te deum, Beendiktinerabtei Maria Laach 

 

Gebet                           

Jesus Christus, du hast mit einfachen, klaren und verständlichen Worten zu 

den Menschen gesprochen. So einfach wie du gesprochen hast, so einfach 

ist Gott. Er ist Licht – ohne Finsternis. Er ist Wärme und Sanftheit. Fülle uns 

mit diesem Licht und dieser Wärme – damit die Menschen einfach spüren, 

wer und wie du bist. Amen.                               

Schlußgebet nach der Eucharistie auch Te deum, Beendiktinerabtei Maria Laach 

Seit Mitte März schreibe ich täglich einen Gruß an etliche Leute, unaufgefordert 

zunächst. Dann haben einige ausdrücklich gebeten, ich möge weitermachen, einige 

haben es erduldet und sich nicht gewehrt, manche haben gebeten, aus der Liste 

der Empfänger herausgenommen zu werden.    

Mit viel Elan bin ich an diese Aufgabe herangegangen, weil ich der Meinung war 

(und bin), es sei gut, auf diese Weise in dieser Zeit der reduzierten Beziehungen, 

Beziehung aufrecht zu halten. Der Elan ist nicht mehr derselbe wie zu Beginn, die 

Aufgabe ist aber geblieben. Und da hoffe ich, dass es trotzdem gelungen ist, 

einigermaßen vernünftig und vielleicht hilfreich zu schreiben, was mir durch die 

verschiedenen Impulse Tag für Tag „zugespielt“ wurde.  

Da steht heute dieser Text aus dem Buch der Weisheit, das Gebet aus dem 

Morgenlob im „Te deum“ aus der Benediktinerabtei Maria Laach. Ihn habe ich 

heute ausgewählt unter den anderen Möglichkeiten, die sich heute angeboten 

haben. Ich hoffe, manches von dem, was in diesem Canticum gesagt ist, hat auch 

in meinen Morgengrüßen gewirkt.               

So glaube ich, dass die Weisheit, die hie beschrieben wird, gibt, was am Anfang 

gesagt ist: guten Rat und Trost in Sorge und Leid.                       

Oft denke und immer wieder sage ich: „Da hilft nur beten“, wenn ich vor Fragen 

stehe, die ich nicht beantworten kann, wenn ich vor Situationen stehe, die ich 

nicht verstehe, wenn ich sehe, wie es in der Welt zugeht. Und jetzt auch. Ich meine 

das ernst. Und ich stelle mir dann schon einmal vor, wie das wäre, wenn alle so 

dächten und beten, statt immer nach Lösungen zu suchen, die oft genug von 

eigenen Interessen bestimmt sind. Selbst bei Menschen, die sehr kirchennah sind, 

stoße ich damit auf Unverständnis.                               

Ich bin mir bewußt, wenn ich sage: „Da hilft nur beten“, dann geht es um mich, 

nicht um die Lösung eines Problems. Ich kann dann damit leben – und manchmal 

löst sich auch ein Problem.  

Beten, zur Weisheit, die Gott ist, das führt dann dazu, dass ich doch etwas 

bewirken kann, auch wenn so mancher Kampf aussichtslos erscheint. Und wenn 

ich dann „nach Hause (komme), dann werde ich bei der Weisheit 

ausruhen; * denn der Umgang mit ihr hat nichts Bitteres, das Leben mit ihr kennt 

keinen Schmerz, * sondern nur Frohsinn und Freude. (Na ja, unter dem Strich ist 

das so, zwischendrin ist Kampf nun einmal Kampf und das kann auch schmerzlich 

sein für Seele und Geist.) Aber! ….. s. das Gebet  aus Maria Laach 


