
Wort zum Sonntag - 3.5. 2020 

Endlich gibt es Erleichterungen!

Das öffentliche Leben wird „wieder hochgefahren“.

Endlich können wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden - wenn auch unter 
strengen Auflagen:

Man muss sich anmelden. Man kriegt eine Zu- oder Absage, ob man zu den 
„Auserwählten“ zählt.  Es gibt eine Einlasskontrolle. Man muss Abstand halten. 
Man kriegt einen Platz zugewiesen. Man muss sich an die Kleiderordnung „Mund-
Nasen-Schutz“ halten.

Das alles sind wir von öffentlichen Gottesdiensten nicht gewohnt. Man fühlt sich 
kontrolliert. Viele sagen sich: So einen Zinnober mach’ ich nicht mit. Das nimmt mir 
jede Feierlaune.


Ich kann diese Gefühle gut verstehen. Ich habe zunächst tief Luft geholt, als ich die 
Bestimmungen gelesen habe, und gedacht (also, ehrlich gesagt, gezweifelt): 
„Muss das sein?“

Auch die Entscheidungsträger des Bistums haben ihre Zweifel: „Insgesamt stellt 
sich die Frage, ob die Feiergestalt der gottesdienstlichen Vollzüge in ihrem Sinn 
erhalten bleibt …“ heißt es in den Rahmenbedingungen.


Wie gesagt, wir sind solche Einschränkungen nicht gewohnt - bei Gottesdiensten. 
Sonst schon.

Daher lade ich Sie ein zu einem Wechsel der Perspektive:


* Jeder Fußballfan in der Bundesliga wird vor dem Stadion kontrolliert - auch wenn 
er eine teure Eintrittskarte besitzt. Er bekommt seinen festen Platz zugewiesen. 
Für das Verlassen des Stadions gibt es manchmal ebenso feste Vorgaben.


* Ähnlich geht es jedem Konzertbesucher. Er zahlt Eintritt, weißt die Karte vor. 
Vielleicht wird er, wenn er besonderer Gast ist, sogar persönlich zu seinem Platz 
geleitet. Möglicherweise gilt für ihn auch eine Kleiderordnung. (Auch in 
vornehmen Lokalen gelten diese Regeln.)


* Als Ministerpräsident Söder neulich zum Neujahrsempfang in die Alte Aula kam, 
wurde man als möglicher Gast ausgewählt und eingeladen, musste sich 
anmelden, den Ausweis bereit halten, einen festgelegten Zugang nutzen, 
Taschenkontrollen über sich ergehen lassen. Trotzdem war es rammelvoll.


* Zu einer Hochzeitsfeier wird man eingeladen. Man bedankt sich für die Ehre und 
meldet sich an, dass man teilnimmt. Bringt selbstverständlich ein Geschenk mit. 
Oft gilt eine Kleiderordnung. Auch hier wird einem ein Platz zugewiesen, meist 



mit Tischkärtchen auf den eigenen Namen. Manchmal sitzt man Leuten am Tisch, 
die man selber nicht ausgewählt hätte.


Im Neuen Testament wird das Bild einer Hochzeitsfeier öfter verwendet:

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes 
vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit 
rufen zu lassen. …(Mt 22,2) Einer ist dabei, der kein „hochzeitliches Gewand" 
anhat. Der wird des Raumes verwiesen. (22,12f)

Dass einem bei einer Hochzeitsfeier ein Platz zugewiesen wird, erzählt das 
Lukasevangelium. (14,8ff)

Vom himmlischen Hochzeitsmahl, zu dem man auserwählt und gerufen ist, zu dem 
wir unterwegs sind, wird auch in manchen Hochgebeten erwähnt. Die Eucharistie 
gilt als symbolische Vorwegnahme dieses Mahles.


Für den Umgang mit spannungsvollen Situationen wurde mir einmal empfohlen: 
„Leave it - love it - change it!“ - „Geh weg - lerne es zu lieben - ändere es!“

Übersetzt auf die gegenwärtige Krise verstehe ich das so:

Sie können sich ärgern über die Beschränkungen - und wegbleiben.

Sie können sich auch ausgewählt und gewürdigt sehen, wenn Sie die ganzen 
Umstände auf sich nehmen.

Wir werden etwas ändern, sobald es möglich ist.


Behüt’ Sie Gott - jeden Tag neu!


P. Markus



