
Liebe Leserin, lieber Leser, 

  

so, das ist der letzte Morgengruß dieser Art. Es sind genau fünfundsiebzig Briefe, die ich so 

geschrieben habe. Aber es geht nicht um Statistik. Ich hoffe, in der Zeit, die uns zunächst durchaus  

in Schrecken versetzt hat - so beeindruckend waren die Bilder aus Italien - in dieser Zeit konnte ich 

einen kleinen Betrag leisten, einen Blick über die jeweils aktuellen Nachricht hinaus zu wagen, 

manchmal etwas zornig, ungehalten, aber eigentlich immer geleitet von meinem Glauben und 

Vertrauen, dass da einer ist, der uns hilft. Dieser eine ist Gott, der sich uns heute in der dritten 

Person seines Wesens zeigt.   

Vor mir habe ich immer, wenn ich am Schreibtisch sitze, das Wort, das wir uns zur Diakonenweihe 

ausgewählt haben: „Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt, wer dient, der diene  

aus der Kraft, die Gott ihm gibt.“ (1 Petr. 4,11) Ich hoffe, das war auch in den letzten Wochen zu 

erkennen. 

  

Pfingsten, das ist wohl der Abschluss der österlichen Zeit in der Kirche, es gilt aber auch als Anfang 

der Kirche, sowohl Geburtstag als auch Taufe und Firmung zugleich. Das ist der Sinn dieses Festes. 

Dafür haben wir morgen auch noch einen Feiertag. Dann sollte es losgehen, vom Geist Gottes 

(Sturm) gepackt und inspiriert (Feuerzungen). Wie es bei mir losgeht, das weiß ich noch nicht, in 

jedem Fall anders als bisher. Wie es mit Ihnen/ mit Euch losgeht? Ich hoffe und wünsche allen, dass 

es irgendwie beherzt auf die Zukunft zugeht, möglichst irgendwie anders als bisher.  

  

Wer eventuell mit mir und anderen losgehen will, darf mir das gern sagen oder schreiben. Dann 

sehen wir, was geht. 

  

Ich wünsche allen, die mir in den 10-11 Wochen oder zeitweise „zugehört“ haben, gesegnete 
Pfingsten 

  

Ihr und Euer  

Hans-Josef Puch  

 



Sonntag, 31. Mai 2020 

 

  

Klatschmohn in einer Pflasterfuge     

 vor der Kirche in Kenn, 20. Mai 2020 
 

Ich glaube an die heilige Geisteskraft 

die die Nebel wegbläst, die meinen Blick verschleiern. 
 

Ich glaube an die heilige Geisteskraft, 

die mich in Bewegung bringt, wenn ich gelähmt bin. 
 

Ich glaube an die heilige Geisteskraft, 

die mich anrührt und etwas zum Klingen bringt, 

wenn ich verstumme. 
 

Ich glaube an die heilige Geisteskraft, 

die mich aufrüttelt, wenn ich resigniere. 
 

Ich glaube an dich, heilige Geisteskraft, 
 

Du stärkst mich.                  Quelle unbekannt 

Segen                                 

Gott, segne uns mit deinem Geist, der in uns wirkt und uns erneuert, 

der das Dunkle in uns erhellt und uns zur Vergebung bereit macht, 

der den Boden in uns bereitet, damit Gottes Wort in uns Frucht bringt. Amen. 

Pfingsten, endlich! Der Geist Gottes kommt wie ein Sturm. Die Jünger sitzen noch 

immer hinter ihren verschlossenen Türen. Also, da kommt kein Sturm hinein. Und 

wie da auf einmal die Feuerzungen über ihnen erscheinen – im geschlossenen 

Raum, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht dass es so gewesen 

ist. Was ich für möglich, ja für wahrscheinlich halte, das ist das Ergebnis des 

Gebetes, nach dem Jesus ihren Augen entzogen war.                          

Die Jünger haben erkannt, dass der zugesagt Geist längst da ist. Es ging wie ein 

Ruck durch diese Gemeinschaft. Jesus, der sich noch als der Auferstandene 

bemerkbar gemacht hat, der immer wieder erschienen ist, der gesagt hat: „Ich 

werde bei euch bleiben“, der ist nicht weg. Er ist bei ihnen geblieben mit seinem 

Geist, mit allem, was er zeit seines Daseins unter ihnen gesagt und getan hat.   

Jetzt geht es wie ein Ruck durch die Versammlung der Ängstlichen. Jetzt begreifen 

sie, was das zu bedeuten hat mit der Sendung: „Geht hinaus und lehrt alle Völker, 

was ich euch geboten habe.“ So stelle ich mir das Pfingstereignis vor.  

Und, das soll uns ein Beispiel sein. Ist es nicht so, dass wir uns auch ganz gern 

einschließen in unserer Kirche oder auch sonst im Leben, so wie wir es gewohnt 

sind und wo wir uns so gut eingerichtet haben?       

Da ist auf einmal nichts mehr wie es war und wie wir es kennen. Da ist irgendwie 

ein Loch, ein Riss mit einer wachsenden Spalte. Wir stehen oder sitzen da „und 

schauen zum Himmel empor.“ Gut, wenn wir nicht dauernd zurückschauen und 

bedauern, wie schön bequem es gewesen ist, gut, wenn wir es für möglich halten, 

dass wir das Loch, die Spalte überwinden, einen beherzten Schritt nach vorn 

machen können. Noch besser, wenn wir das auch tun. 

Da sehe ich das Beispiel, das uns die Jünger in der Pfingsterzählung geben. 

Hinausgehen, uns von der Vorstellung, der Vision eines Neuen packen und 

begeistern lassen. Und wenn die Leute sagen, wir seien doch nicht ganz gescheit, 

dass wir dann trotzdem sagen: „Wir haben etwas verstanden und das wollen wir 

unter die Menschen bringen.“  

Dieser Klatschmohn, winzig klein wuchs er in dieser Pflasterfuge. Die zarten Blätter 

der Blüte flatterten im Wind. Er hat es gewagt und geschafft, trotz des kargen 

Bodens, trotz der Enge dieser Fugen, trotz des Risikos, zertreten zu werden 

aufzugehen, sich zu öffnen, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, damit ich 

mich so freue, dass ich dieses Bild weitergeben will. So ähnlich stelle ich mir die 

Wirkung des Pfingstgeistes vor. 


