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7. + 8. Woche mit Coronavirus – die Osterzeit 2020 will gestaltet werden! 
 

Alles meinem Gott zu ehren, in der Arbeit, in der Ruh‘. 
 

Dieses Lied GL 455 haben wir am 1. Mai in ACH gesungen am Tag der Arbeit. Den 
ersten öffentlichen Gottesdienst mit 17 Teilnehmern widmeten wir Norbert Blüm 
† 24.4.2020. Beim Predigtgespräch erzählten einige von ihm. Ich berichtete, wie 
er einmal bei einer Beerdigung dem Pfarrer Schwarzpulver in den Weihrauch 
gemischt hatte uns es zu einer Explosion kam… „So war er!“, sagte jemand. 
 

Der Betriebsrat von Opel würdigte Norbert Blüm. Als überzeugter Katholik habe 
er die christliche Soziallehre vertreten, ohne darüber einen Streit um Glaubensfra-
gen zu führen. Er habe seine Religion als Privatsache betrachtet und sei auch in 
diesem Punkt ein moderner Christ gewesen. „Nicht nur sein Pragmatismus, auch 
sein typisch hessischer Humor hielt ihn von weltanschaulichem Eifer ab.“  
Er galt als das „soziale Gewissen“ der Union und sei in Regierungen… lautstark für 
die Interessen der einfachen Leute eingetreten… 
 

Der Sonntag bleibt ein Tag des Herrn, ob mit oder ohne Messfeier. Die Kirche 
überlässt es der Gewissensentscheidung der Einzelnen, wie sie aktuell den 
Sonntag in der Woche hervorheben. Er ist mehr als ein „Tag zum Ausschlafen“. 
 

Aber Gott ist auch werktags da, ich verantworte vor ihm, was ich tue und lasse.  
Dazu einige Beispiele, die mir in den letzten Tagen erzählt wurden.  
Ein Rechtsanwalt an seine Mandanten (Thema Korruption): „Jetzt weiß ich, dass 
Sie lügen. Darin unterstütze ich Sie nicht.“ – Ein Kindergärtnerin erzählt: „Vor 
meiner Arbeit gehe ich in meine fromme Ecke und empfehle alle „meine Kinder“ 
und Begegnungen der Gottesmutter.“ - Und eine Krankenschwester benutzt den 
Hin- und Rückweg für die Betrachtung oder die Krankenhauskapelle. „Unser 
Arbeitsplatz ist keine „gottlose Gegend“, denn du bist ja da, “ so ein Arzt zu ihr. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Wir wollen es nicht unterlassen, gemeinsam der Verstorbenen zu gedenken. 
 

S. S. 
G. W. 
 

Lasst uns für die Verstorbenen beten: Vater unser… - Gegrüßet seist du, Maria… 
- Herr, gib ihnen die ewige Ruhe – Und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Herr, lass sie ruhen in Frieden. – Amen 
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