21. März 2020
Liebe Pfarrgemeinde!
1976 veröffentlichte Erich Fromm ein Buch mit dem Titel: Haben oder Sein.
Es sind zwei entgegengesetzte Lebensweisen. Der Mensch neigt dazu, immer etwas haben zu
wollen. Das ausgeglichene friedliche Leben entsteht aber aus dem Sein.
Die Corona Krise nimmt uns etwas, was wir geglaubt hatten zu haben: die Bewegungsfreiheit,
den Spielplatz, die Arbeitsstelle. Sehr vieles ist nicht mehr verfügbar. Ich kann es nicht mehr
haben.
Auch wir Christen können jetzt nicht alles haben: nicht den gemeinsamen Gottesdienst, nicht
die Heilige Kommunion, keinen Palmsonntag, keine Karwoche, kein gemeinsames Osterfest.
Ist das schlimm? Ich sage Ihnen „Nein!“ Es mag überraschen, vielleicht verärgern, wenn ich
das als Pfarrer sage. Es ist nicht schlimm, es einmal nicht zu haben.
Es mag anstrengend sein, aber es ist nicht schlimm. Warum?
All das fehlende kann uns dazu bringen, die innere Gesinnung zu reinigen, um etwas zu sein:
nämlich dankbare, lobpreisende Menschen: das Wasser läuft, die Klospülung funktioniert.
Der Müll wird abgeholt, es gibt genug zu essen, zu trinken. Der Staat funktioniert. Das
Gesundheitssystem, das Rechtssystem, das Versicherungssystem.
Wenn du da nicht voller Freude und Dankbarkeit bist, dann nützt es nicht, wenn du noch mehr
hast. Schau dir die Bilder in den Flüchtlingscamps an. Weltweit. In echten Krisenregionen.
Das ist wirklich schlimm!
Letzten Sonntag hatten wir das Evangelium von Jesus am Jakobsbrunnen. Jesus sagt: Gott soll
im Geist und in der Wahrheit angebetet werden.
Seinen Geist kannst du aber nicht haben. Du kannst nur mit ihm sein. Er ist wie der Atem.
Wie lange kannst du ihn anhalten? Eine Minute? So ist es mit dem Geist Gottes. Er will dich
verwandeln zu etwas.
Zwei Gedanken beruhigen mich in diesen Wochen:
1. Ich vertraue darauf, dass das bisherige kirchliche Leben, den einzelnen Christen, die
einzelne Christin so geschult hat, dass er oder sie auch einmal alleine – zeitlich
begrenzt - das religiöse Leben pflegen kann.
2. Die Geistkraft Gottes wirkt in uns. Sie macht uns zu österlichen Menschen: wir
müssen ihr nur Gelegenheit geben, dass sie in uns wirken kann: durch die
Nachbarschaftshilfe, durch das stille Gebet, durch das Lesen in der heiligen Schrift.
Lesen Sie das Matthäus Evangelium in der Karwoche. Von Anfang bis zum Ende. Sie
werden überrascht sein, was es mit ihnen macht, und wie es endet.
Das Fehlen von so Vielem wird uns aufmerksamer machen auf das Schöne, das uns zur
Verfügung steht.
Ihr Pfarrer Martin Rupprecht

