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Predigt in der Eucharistiefeier am 22. März 2020 in St. Ursula 

Laetare – 4. Sonntag in der Feier der 40 Tage    Lesejahr A 

 

 

 

Liebe Gemeinde hier und zu Hause,  

 

viele Menschen treibt in diesen Tagen die Frage um, wer hat Schuld, wer hat Schuld an dieser 

Pandemie. Das ist auch die Frage, die uns als erste im Evangelium begegnet, wo liegt die 

Sünde, bei dem Blindgeborenen oder bei seinen Eltern.  

 

Und die entschieden Antwort Jesu: „Bei keinem!“ Weder er noch seine Eltern sind die, die ge-

sündigt haben. Uns erzählt das Evangelium in vielschichtigen Ebenen diese wunderbare 

Geschichte: Es geht nicht in erster Linie um Schuldzuweisung und Schuldsuche, sondern es 

geht in erster Linie ums Sehen, ums Wahrnehmen, ums Gewahrwerden, dessen was ist. Und 

so, in dieser Frage und Gemengelage – „Was ist in diesem Augenblick da?“, „Was nehmen wir 

wahr?“, „Was ist in dieser ernsten Stunde uns aufgetragen?“ – gibt es eben auch verschie-

dene Ebenen. Die erste Ebene ist, dass wir als Christinnen und Christen vernunftbegabte 

Menschen sind und Einschätzungen von Fachleuten Vertrauen schenken. Und dass wir als 

Christinnen und Christen gute demokratische Bürgerinnen und Bürger sind, die die Expertise 

unserer Fachleute, wie sie uns unsere Politikerinnen und Politiker anbieten und teilweise auch 

verordnen, ernst nehmen. Das heißt, wir verhalten uns zu allererst, wie sich vernünftige 

Menschen in dieser Situation verhalten. Und wir sind als Christinnen und Christen eben auch 

Menschen des Glaubens, des Vertrauens, des Hoffens. Kirche ist von ihrem Wesen her 

Versammlung, Miteinander, solidarische Gemeinschaft; Und deshalb versuchen wir im 

Ernstnehmen der gebotenen Dinge, im Ernstnehmen der Umstände uns auch noch mal tiefer 

zu befragen: Wie können wir in dieser Zeit, unser tiefstes Anliegen, einander beizustehen, 

einander nahe zu sein, miteinander diese Krise auch zu durchleben und zu durchstehen,  da 

fragen wir, was können wir tun. Unser erster Impuls ist immer: Was kann ich tun und wenn 

ich etwas finde, geht es mir schon besser. Und so ist eine erste schmerzliche Erkenntnis: Wir 

können nicht sehr viel tun. Wir müssen aushalten. Wir müssen in unseren Häusern und 

Wohnung bleiben, wir sollen unsere Kontakte einschränken. Und dennoch gibt es aus der 

Haltung des Glaubens Dinge, die möglich sind. Sie dürfen spazieren gehen, alleine oder in 

Ihrem Haushaltsverbund. Unsere Kirchen sind offen. Sie können hereinkommen. Sie können 

eine Kerze anzünden. Sie können einen Ort aufsuchen in unseren Kirchen, der Ihnen gut tut. 

Ein zweiter Gedanke, den ich tröstlich finde: In unserem Pfarrhaus in St. Sylvester wohnt 

eine Jesuitengemeinschaft. Sie feiern nicht nur sonntags in ihrer Hauskapelle, sondern auch 
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unter der Woche regelmäßig die Heilige Eucharistie. Sie können in der Pfarrkirche 

St. Sylvester Ihre Fürbitten niederschreiben und im Pfarrhaus einwerfen. Dann wird so in den 

Eucharistiefeiern in Ihren Anliegen gebetet. Hier in St. Ursula lebe ich alleine, trotzdem auch 

von mir das Angebot, Fürbitten aufzuschreiben, die ich gerne in mein persönliches Gebet und 

in das Stundengebet der Kirche hinein nehme. Wir versuchen auch, in den gebotenen Vor-

gaben uns nachbarschaftlich zu engagieren. Wenn wir um Menschen wissen, die nicht 

einkaufen gehen können, dass wir da gerne hilfreich sind. Und wir können einander anrufen. 

Tun Sie das. Rufen Sie Ihre Nachbarn an. Telefonieren Sie mit den Familienmitgliedern, die 

nicht bei Ihnen sind. Sprechen Sie mit Freunden über dieses Medium Telefon. Und natürlich 

ist es ein auf Sicht fahren. Wir wissen nicht, wie es sich die nächsten Tage entwickelt und 

doch wollen wir auch lernen. Die Lesung legt uns nahe, nicht nur beim äußeren Schauen 

stehenzubleiben, sondern unser Herz zu befragen. Was ist in dieser Zeit und zu dieser Stunde 

dran. Was trägt mich? Was ist mein Glaube? Und in dieser Herzensbefragung dürfen wir Jesus 

bitten, dass er immer neu unsere Augen öffnet für diese Wirklichkeit, dass Gott diese Welt 

nicht verlässt und nicht verlassen hat. Dass dieser Gott der Gott aller Menschen ist, gerade 

der Bedrängten und der Notleidenden. Und wenn wir im Augenblick so schmerzlich spüren, 

dass wir als Menschen darauf angewiesen sind, Kontakt zu haben, miteinander zu sein, dass 

wir einander begegnen wollen und dass uns gerade das dieser Virus verbietet, dieser 

Umstand lässt in uns vielleicht neue Sehnsucht wachsen, dass dieser ganz normale 

menschliche Impuls nach Gemeinschaft neu verstanden wird von uns, nicht nur als 

Gemeinschaft von kleinen Gruppen, von Eliten, von Staaten, sondern ein neues Bewusstsein 

für eine menschliche Gemeinschaft, die sich über diesen ganzen wunderbaren Planeten 

erstreckt.  

 

Es geht in dieser Stunde, in der uns die Frage nach Schuld bedrängt, nicht um Schuld-

zuweisungen. Es geht darum, mit Herz und Verstand in dieser Situation als Christinnen und 

Christen zu leben. In den Möglichkeiten, die gegeben sind, einander beizustehen und 

umeinander zu wissen, auch in der Gebetsgemeinschaft der Kirche. Das tägliche 

Glockenläuten, das manche ja auch als störend empfinden, könnte eine neue Möglichkeit 

sein, dass wir uns verbinden: Wenn die Glocke läutet, halten wir inne. Und wir beten, nicht 

nur für uns, sondern für die Welt, für die Politiker, für Ärzte, für Pflegende, für alle, die in 

dieser schwierigen Zeit schwierige Fragen und schwierige Arbeitsbereiche bedienen und 

erfüllen müssen. Und wir können so ein Zeichen setzen: Wir sind nicht allein. Wir sind 

gemeinschaftlich verbunden in unserem Herzen. Und wir bitten Jesus den Herrn, dass er uns 

immer wieder neu die Augen unserer Herzen für diese Wirklichkeit öffnet.  

 

 

Dekan G. R. David W. Theil, Pfarrer 


