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Eucharistie und kirchliches Leben im Corona-Test 
Die Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff1 und wirkt sich auf fast alle Lebensbereiche aus. 
Mehr noch: Das Virus ist wie ein Scheinwerfer, der schonungslos alle Ecken ausleuchtet. Was 
normalerweise verborgen bleibt, kommt ans Licht – ob wir es wollen oder nicht: etwa die 
Belastbarkeit bzw. Brüchigkeit von Beziehungen oder die digitale Ausstattung und Kompetenz von 
Schulen. – Corona ist ein unbestechlicher Richter, der alles auf den Prüfstand stellt. 

Das gilt auch für Glaube, Kirche und Eucharistie. In gewisser Weise hat Corona sichtbar gemacht, 
wie es um die Eucharistie steht – welche Bedeutung sie nicht nur in der Theorie kirchlicher 
Verlautbarungen, sondern tatsächlich hat, sowohl für den einzelnen Gläubigen wie für die 
kirchliche Gemeinschaft. Vor allem aber, ob und wie sehr sie mit dem Alltag der Menschen und 
dem kirchlichen Leben in all seinen Facetten vernetzt und verbunden ist. 

1. Eucharistie auf dem Prüfstand: zu wenig verwurzelt und vielfach isoliert 
So notwendig und gut begründet die staatlichen und kirchlichen Maßnahmen waren. Es stimmt 
nachdenklich, dass dem Virus in kürzester Zeit gelang, was selbst Diktatoren über Jahrzehnte nicht 
schafften: die vollständige Absage aller öffentlichen Gottesdienste und kirchlichen 
Veranstaltungen. Ohne Zweifel: Gerade in den ersten Wochen war Vorsicht, Rücksicht und 
solidarisches Mittragen das Gebot der Stunde. Aber weder in den täglichen Nachrichten und 
Sondersendungen, noch in der öffentlichen Wahrnehmung, ja nicht einmal in der innerkirchlichen 
Diskussion regte sich nennenswertes Erschrecken über die für Gläubige und Gemeinden äußerst 
ungewohnte und belastende Situation. Größeres Interesse oder gar Mitgefühl wurde den 
betroffenen Menschen und Gemeinden kaum entgegengebracht. 

„Mir fehlt nichts – es geht auch ohne“ 

Während des Lockdowns gab es sehr viele, zum Teil äußerst beeindruckende Bemühungen mit den 
Gemeindemitgliedern in Beziehung zu bleiben, ihnen via Telefon, Radio, TV oder Internet eine 
möglichst gute Teilhabe an Gebet und Gottesdienst zu ermöglichen. Gemessen an Besucherzahlen 
bei den Livestreams oder im Fernsehen kann sich die Resonanz durchaus sehen lassen. 

Doch darf das nicht den Blick auf die Tatsachen verstellen. Corona ist nicht der Auslöser einer 
kirchlichen Krise, sondern das Brennglas, in dem sie offensichtlich wird. Die Pandemie hat lediglich 
die innerlich längst vollzogenen Absetzbewegungen von Kirche und Glaube noch deutlicher 
sichtbar gemacht und vermutlich weiter beschleunigt.2 Nicht wenige, die bis März 2020 mehr oder 
weniger regelmäßig am Sonntag den Gottesdienst mitfeierten, haben sich inzwischen anders 
eingerichtet: „Es geht auch ohne – wir haben uns dran gewöhnt – ich vermisse nichts”, ist 
sinngemäß immer wieder zu hören.3 

                                                             
1Endredaktion/Stand des Artikels: Oktober 2020 
2 So beschreibt z. B. Luxemburgs Erzbischof Kardinal Hollerich (auch Präsident der COMECE) in einem Interview die 
durch Corona entstandene Lage sehr deutlich  und meint, die Pandemie habe die Säkularisierung Europas 
beschleunigt (http://www.kath.net/news/72795; auch Interview vom 13.9. im Domradio und bei catholicnews). 
3Immer wieder äußern Pfarrer und aktuelle Gottesdienstbesucher die Sorge, dass eine nicht geringe Zahl bisheriger 
Gottesdienstteilnehmer auf Dauer fortbleiben könnten. – Aus diesem Kreis sind auch Stimmen zu hören wie:  
Das Sonntagsgebot ist ja sowieso aufgehoben und die Priester setzen sich ja selbst nicht so richtig für die 
Eucharistiefeier ein. – Was die Dispens vom Sonntagsgebot sollte, verstehe ich bis heute nicht. An die persönliche 
Gewissensentscheidung zu appellieren, wäre in vielfacher Hinsicht stimmiger gewesen. Und wie in der Schule hat 
Corona auch in der Kirche gezeigt, dass es beim Personal beides gibt: Hoch Engagierte und erschreckend Träge. 



Wandten sich in früheren Jahrhunderten die Menschen bei Seuchen, in Pestzeiten und ähnlichen 
Herausforderungen neu und intensiv Glaube und Kirche zu, gab es jetzt so gut wie kein neues 
Suchen nach Gott. Aufs Ganze gesehen ist, trotz gestiegener Einschaltquoten bei 
Gottesdienstübertragungen, eher ein weiterer Rückgang des Interesses an Glaube und Kirche zu 
beobachten. Viele erwarten selbst in der existenziell herausfordernden Situation der Pandemie 
nichts mehr vonseiten der Kirche. 

Eine breitere Analyse und Ursachenforschung wird sicher noch erfolgen. Ich möchte hier aber – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einige Zusammenhänge benennen, die mir im Blick auf die 
Eucharistiefeier und deren Umfeld nochmal mehr bewusstgeworden sind. Vor allem denke ich da 
an eine für mich noch deutlicher gewordene dreifache Entkoppelung: 

a. Der Glaube: entkoppelt von Leben und Alltag der Menschen 

Seit Jahrzehnten ist zu beobachten, wie sich Leben und Glauben zunehmend entfremden. Nur 
noch wenig miteinander verzahnt, läuft beides meist nebeneinander her. Nicht nur junge 
Menschen fragen in Richtung Glaube und Kirche: „Was bringt’s?“ Viele Menschen erwarten nicht 
(mehr), dass Glaube und kirchliches Leben einen relevanten Beitrag zur Bewältigung ihres Alltags 
leisten. 

Selbst das sich in Corona-Zeiten geradezu aufdrängende Bewusstsein der eigenen Begrenztheit 
und Ohnmacht und die damit zusammenhängende Erfahrung des für uns Unverfügbaren, boten 
kaum Ansatzpunkte zu einem (neuen) Suchen nach Transzendenz. Verkündigung und Seelsorge 
griffen diese Erfahrungen und Themen auch nicht breiter auf. Es gab wohl zahlreiche Gebets- und 
Meditationsimpulse. Was aber fehlte, waren Anregungen, wie man z.B. angesichts von Haltverlust, 
angesichts der Erfahrung von Unverfügbarkeit und Ohnmacht neu oder tiefer zum Beten und 
Glauben finden kann. Ganz zu schweigen von der Frage, was die Feier der Eucharistie denn mit 
diesen existenziellen Lebenssituationen zu tun hat. 

Die, die schon vorher beteten, beteten mehr. Aber wenn die Umfragen4 zutreffen, suchten und 
fanden Menschen kaum neu zum Gebet. Einladungen und Hinführung dazu gab es auch nur wenig. 
Die seit langem beklagte Trennung zwischen Leben und Glauben und die damit 
zusammenhängende Frage nach der Erkennbarkeit und Wirksamkeit Gottes5 wie auch  seiner 
Bedeutsamkeit für das menschliche Leben, verschärfte sich in Corona-Zeiten weiter. 

Vor diesem Hintergrund kann es eigentlich nicht verwundern, dass seitens der Öffentlichkeit 
Gebet und Gottesdienst (insbesondere die Feier der Eucharistie) nicht als system- oder besser 
lebens- oder existenzrelevant wahrgenommen wurden. 

b. Liturgie, speziell Eucharistie: zu wenig verbunden mit den anderen kirchlichen Grundvollzügen 

Nicht nur die Verbindung zum Leben ist oft zu schwach, auch die innerkirchliche Vernetzung und 
Verbundenheit ist zum Teil recht dünn. Schon seit langem ist zu beobachten, dass die Liturgie – 
vor allem die Eucharistie – immer weniger auf die anderen kirchlichen Grundvollzüge, also auf 
Diakonie bzw. Caritas, auf Verkündigung und Gemeinschaft bezogen ist und von dieser Verbindung 
her betrachtet wird. 

Die Aussage des Konzils, dass die Eucharistie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen 
Lebens” und „Mitte und Höhepunkt des gesamten Lebens der christlichen Gemeinde“ sei, 
kennzeichnet die Eucharistie als die entscheidende Ressource für das gesamte kirchliche Leben. 

                                                             
4 So das Ergebnis einer Befragung, die INSA Anfang April im Auftrag der Deutschen Tagespost durchführte. 
5 Johannes Röser hat im CiG immer wieder die Gottesfrage als die eigentliche Not und Herausforderung benannt. – Als 
dann in der Öffentlichkeit die Gottesfrage aufkam, wurde diese leider auf die (von mehreren Bischöfen ganz schnell 
beantwortete) Frage verkürzt, ob Corona eine Strafe Gottes sei. Die Frage nach Gott war dann bald wieder vom Tisch. 



Als solche wird sie aber heute gerade nicht mehr erfahren bzw. verstanden und daher auch nicht 
in Anspruch genommen. Da kämpft die institutionalisierte Caritas mit dem wachsenden 
Ökonomisierungsdruck auf dem Sozialmarkt und aktuell mit den Herausforderungen von Corona. 
Dabei greift sie aber kaum auf die (Kraft-)Quelle ihres Dienens und Helfens als Ressource zurück 
und tut sich auch schwer, diese Rückbindung in der alltäglichen Arbeit und bei der 
Mitarbeiterförderung mit Leben zu füllen. Da mühen sich kirchliche Gruppen und Gremien um 
Gemeinschaft und ein gutes Miteinander – haben aber immer weniger Zugang zur 
gemeinschaftsbildenden Kraft der Eucharistie. Da bezeichnen Gottesdienstbesucher die 
„Wandlung“ – meist formelhaft und rituell – als das Wichtigste am Gottesdienst, doch persönliche 
Entwicklungs- und Wandlungsprozesse sind vielen fremd. Das katechetische Bemühen, 
Glaubensprozesse nicht nur bei Kindern, sondern vor allem auch bei Erwachsenen anzuregen und 
zu unterstützen6, stößt in der Gottesdienstgemeinde meist auf wenig Interesse. 

Abfinden darf man sich mit all dem nicht. Die Tatsache, dass dort, wo in den synoptischen 
Evangelien die Einsetzung der Eucharistie stattfindet, im Johannesevangelium von Jesu Dienst und 
Haltung der Fußwaschung berichtet wird, ist bleibende Herausforderung und Mahnung: Caritas, 
Verkündigung, Liturgie und Gemeinschaft können und dürfen nicht isoliert voneinander betrachtet 
und gelebt werden. Sie sind immer wieder neu aufeinander zu beziehen, als nicht aufzulösende 
Einheit zu verkünden und vor allem entsprechend mit Leben zu füllen. 

c. Die Eucharistie: losgelöst von ihren Wurzeln 

An Weihnachten sind geschmückte und beleuchtete Tannenbäume schön anzuschauen. Doch es 
dauert nicht lange, bis sie anfangen zu nadeln. Abgeschnitten von ihren Wurzeln bleiben sie eine 
Weile dekorativ, doch auf Dauer sind sie nicht lebensfähig und sterben ab. Ein Bild, das Mahnung 
und Wegweisung sein kann: Leben überhaupt und neues Leben im Besonderen wächst aus den 
Wurzeln. – Das gilt in vielen Bereichen, das gilt auch für das christliche Leben und vielleicht 
besonders für die Eucharistie. 

„In der Kirche nicht reden, sondern beten und singen”, mahnte vor Jahren eine Mutter ihre kleine 
Tochter, als die Eltern sie das erste Mal zum Sonntagsgottesdienst mitnahmen. Die Tochter 
verstand. Beten und Singen waren ihr von zu Hause vertraut. Vollzüge, die ebenso zu den Wurzeln 
der Eucharistiefeier gehören wie Dankbarkeit und Staunen, wie Erfahrungen mit 
Tischgemeinschaft und Glaubensgemeinschaft, wie ein lebendiger Bezug zur Heiligen Schrift und 
vor allem zur Person Jesu. 

Wem diese Vollzüge fremd sind, dem wird selbst bei bester (z.B. musikalischer) Gestaltung die 
Eucharistiefeier doch innerlich fremd bleiben. Ohne eine lebendige Beziehung zu deren Wurzeln 
und Quellen wird diese wie ein entwurzelter Tannenbaum vertrocknen und verkümmern. 

2. Um der Eucharistie willen: die Wurzeln stärken 
Wer auf den Bedeutungsverlust der Eucharistie nicht nur punktuell, sondern systemisch schaut, 
wird den Blick sehr schnell auf ihr Bedingungsfeld bzw. ihr Fundament richten und nach den 
Wurzeln fragen, aus denen Glaube und Kirche leben. 

In jeder Eucharistiefeier – so die kirchliche Überzeugung – wird in den Mitfeiernden die seit der 
Taufe bestehende Verbindung mit Jesus Christus, dem Lebenszentrum des einzelnen Christen wie 
der gesamten Kirche, gestärkt. Die Eucharistie ist jenes stärkende „Brot des Lebens“, das die 
lebenswichtige Versorgung des Herz-Kreislaufsystems der Kirche und ihrer Glieder sicherstellt. 
Grundsätzlich besteht Konsens, dass Jesus Christus Mitte und tragender Grund von allem ist. 
Deshalb wird theologisch nicht nur auf die sieben Sakramente geschaut, sondern auch von 

                                                             
6 Der 1997 im katechetischen Direktorium betonte Primat der Erwachsenenkatechese ist bis heute kaum umgesetzt. 



Ursakrament und Grundsakrament gesprochen. Ohne persönlichen Bezug zum Ursakrament – zu 
Jesus Christus – und ohne gelebte Glaubensgemeinschaft – dem Grundsakrament – hängen nicht 
nur die einzelnen Sakramente, sondern alle persönlichen und kirchlichen Glaubens- bzw. 
Grundvollzüge in der Luft und werden über kurz oder lang absterben. 

Orientieren wir uns aber auch an dieser theologischen Einsicht, die in der tagtäglichen pastoralen 
Erfahrung leider nur allzu oft und schmerzlich bestätigt wird – oder bleiben wir mit unserer 
pastoralen Praxis, im Setzen der Prioritäten, in Verkündigung und Katechese dahinter zurück? 

a. Die Sehnsucht nach Beziehung zu Jesus Christus, dem Ursakrament, beleben 

Vor allem in der Anfangszeit der Pandemie wurde öfter auf die Möglichkeit der „Geistlichen 
Kommunion” hingewiesen. Ich kenne und schätze Wort und Anliegen noch aus meiner Kindheit 
und Jugend. Als Priester habe ich aber nach meiner Erinnerung zuvor noch nie über „Geistliche 
Kommunion” gesprochen. In den letzten Jahrzehnten war davon in der Pastoral auch sonst kaum 
die Rede. So ist dieses geistliche Fachwort selbst für viele kirchlich Verbundene inzwischen ein 
Fremdwort. 

Es jetzt wieder zu beleben, war grundsätzlich nicht verkehrt. Ich selbst habe am Fernseher auch 
sehr einfühlsame und ansprechende Hinführungen und Gebetstexte erlebt. Doch meist – so mein 
und anderer Personen Eindruck – wurde den Menschen der Sinn und das Anliegen nicht (neu) 
nahegebracht. Das wäre aber nötig. Auch vielen kirchlich Verbundenen ist der in der „Geistlichen 
Kommunion” liegende Schatz gar nicht bekannt, geschweige denn lebendige Erfahrung: die 
Sehnsucht nach persönlicher Gemeinschaft und Verbundenheit mit Jesus Christus. 

Nicht lange vor seiner Wahl zum Papst, bemerkte Kardinal Ratzinger, das Christentum erscheine 
heute vielen wie eine von alten Geboten belastete Tradition, „eine jener großen Institutionen, die 
auf unseren Schultern lastet” – nicht aber als persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wolle man 
aber den christlichen Glauben verstehen und als Quelle der Freude erleben, dann sei es 
„entscheidend, an diesen grundlegenden Punkt” einer persönlichen Christusbeziehung zu 
gelangen: „Wenn jemand diesen findet, dann versteht er auch die anderen Dinge; aber wenn 
dieses Ereignis, das das Herz berührt, nicht stattfindet, bleibt alles andere nur eine Last, fast eine 
Absurdität.”7 

Mit diesen kurzen Worten hat der spätere Papst den Finger auf einen ganz wunden Punkt gelegt. 
Ich bin überzeugt: Vieles würde sich ändern, wenn wir uns sowohl kirchenintern wie bei 
Interessierten und Suchenden gezielt dafür einsetzten, dass die Beziehung zu Jesus Christus, dem 
Ursakrament neu entdeckt, gefördert und belebt wird. Dabei gilt das Wort von Nelly Sachs: „Alles 
beginnt mit der Sehnsucht.“ Und vermutlich muss es oft noch viel früher beginnen: mit der 
Sehnsucht nach der Sehnsucht, die es überhaupt erst zu wecken gilt. 

b. Glaubensgemeinschaften gründen und leben: Kirche als „Grundsakrament” 

Im Lockdown gab es sehr schnell viele Möglichkeiten per Radio, Fernsehen oder Livestream der 
Eucharistiefeier beizuwohnen. Gut, dass es diese Angebote gab. Doch war die Nutzung für manche 
Haushalte und Familien schwierig: Was tun, wenn etwa ein Ehepartner oder die Kinder nicht 
„mitmachen“ wollten? Sich vor Fernseher oder Computer wirklich unbeschwert auf die Liturgie 
einzulassen, war da nicht immer leicht. 

Selbst an Ostern war es auch bei kirchlich verbundenen Familien keineswegs selbstverständlich 
und möglich, miteinander einen Hausgottesdienst zu feiern. Für viele sind persönlicher Austausch 
und das Gebet im kleinen Kreis eher unbekannt bzw. ungeübt.8 Und ohne Vorerfahrungen war es 
                                                             
7 So im Interview mit Vita Trentina, der Wochenzeitung der Diözese Trient. Gemeldet am 11. 5. 04 in: www.kath.net. 
8 Die meisten Vorlagen gingen nur wenig auf diese Ausgangslage wie auch auf die Situation Alleinstehender ein. 



in dieser Krisensituation, die ja noch ganz andere Herausforderungen mit sich brachte, schwierig, 
dies in einer Familie neu einzuführen. 

Ebenso war es auch für Alleinstehende nicht immer einfach.9 Ein echtes Gefühl von Gemeinschaft 
war virtuell kaum möglich und wurde auch öfter schmerzlich vermisst. Verständlich: Denn die 
Sehnsucht nach spürbarer Verbundenheit im Glauben war und ist sehr groß. Ihre Bedeutung zeigt 
sich (gerade angesichts zunehmender Diaspora) immer deutlicher – auch als pastorale Aufgabe! 

Insgesamt machte die Pandemie deutlich, dass es den immer noch unausgesprochen 
vorausgesetzten Lebenskontext einer selbstverständlich gelebten Glaubensgemeinschaft längst 
nicht mehr gibt. Daraus gilt es Konsequenzen zu ziehen. Eine breit angelegte Förderung „gelebter 
Glaubensgemeinschaft im Kleinen“ muss als zentrale Zukunftsaufgabe angegangen werden.10 Das 
beginnt bei der Befähigung zu Glaubenskommunikation und zum persönlichen Sprechen und 
Beten, geht über das Vertraut-Werden mit dem Bibelgespräch (vor allem mit solchen Formen, die 
Austausch und Beteiligung fördern) bis hin zum breiten Feld christlicher Gemeinschaftskultur, 
wozu sowohl der Umgang mit Konflikten gehört wie die Bereitschaft zum Dienen und Verzeihen. 

Dass da unweigerlich gefragt wird „Wie soll das geschehen?”, ist mehr als verständlich. Doch 
schon Maria kam mit diesem Einwand nicht durch. Und spätestens jetzt ist einem vorschnellen 
„Das geht doch gar nicht” entgegen zu halten, dass ein „Weiter-wie-bisher” weder verantwortlich 
noch zielführend ist. Der Baumstamm ist morscher als man vielfach denkt. 

Im Blick auf die erschreckende demografische Schieflage und den überall fehlenden Nachwuchs 
sagte ein Betriebswirt, in seiner Branche wäre dies Insolvenzverschleppung. An einer Reihe von 
Stellen braucht es dringend Schritte in Richtung Neuaufbau. Dazu gehört auf jeden Fall die breite 
Förderung und der systematische Aufbau von so etwas wie „Zellen kirchlichen Lebens”. 
Bemühungen und Erfahrungen in dieser Richtung gibt es seit Längerem – ihre Erhebung zum 
Pastoralprinzip wurde schon vor mehr als 30 Jahren gefordert11. Eine konsequente Umsetzung 
wird aber bis heute weder in Pastoralkonzepten angezielt, noch gehört eine systematische 
Förderung des breiten Feldes christlichen Gemeinschaftslebens zum pastoralen Handwerkszeug. 

Über die vielfach genannten Gründe für die Förderung von lebendigen Glaubens- und 
Lebenszellen hinaus, rückte in den letzten Jahren deren Bedeutung auch für die Verbundenheit 
mit der Kirche deutlicher in den Fokus: Menschen, die in ihrem Nahbereich Kirche nicht nur als 
Institution, sondern als lebendige Gemeinschaft von suchenden und glaubenden Menschen 
erfahren, lassen sich nicht so schnell von ihren Kirchenenttäuschungen aus der Bahn werfen. Wer 
sich mit seiner Sehnsucht nach Verbundenheit mit Jesus Christus und gelebtem Glauben nicht 
allein fühlt, sondern gemeinsam mit anderen auf dem Weg erfährt, der verfügt mitten in allem 
Frust doch über eine Ressource, die Mut, Kraft und Halt geben kann. 

                                                             
9 Mehrfach hörte ich von Familien wie von Alleinstehenden, dass sie sich in den meisten Veröffentlichungen und 
Stellungnahmen mit ihrer Lebenssituation und Lebenswirklichkeit kaum bzw. gar nicht wahrgenommen fühlten. – 
Umgekehrt hörte ich auch von beeindruckenden Berichten, wie miteinander Ostern gefeiert wurde. Aufs Ganze 
machte Corona aber deutlich, dass es den immer noch unausgesprochen vorausgesetzten Lebenskontext einer 
selbstverständlich gelebten Glaubensgemeinschaft nicht mehr gibt. 
Zugleich hörte ich gerade aus der Gruppe der Alleinstehenden auch von kreativen Ansätzen: Da gab es Menschen, die 
sich zu einer Übertragung „verabredeten“ – sie wussten, die anderen nehmen an dieser Gottesdienstübertragung jetzt 
auch teil, und da gab es z. B. den Austausch des Friedensgrußes über WhatsApp oder ähnliches. 
10 Vgl. Johannes Paul II, der für die Zukunft die Wichtigkeit einer Spiritualität der Gemeinschaft betont (NMI 43) und 
Franziskus, der in EG vom „Ja zu den von Christus gebildeten Beziehungen“ (EG 87) spricht. 
11 So bereits 1989 der damalige Münchner Pfarrer Kurt Gartner (Lieber Bruder Bischof, Freiburg 1989), der dabei 
immer wieder auf Josef Ratzingers bereits 1960 erschienene Schrift über die „Christliche Brüderlichkeit“ verweist. 
Praktische Vorreiter waren neben den Neuen geistlichen Gemeinschaften die vor allem durch Missio vermittelten 
Erfahrungen mit „Kleinen christlichen Gemeinschaften“. 



c. Beten: Lebensnerv und Herz-Kreislauf-System des christlichen Lebens wie der Eucharistie 

Sehr schnell gab es auch verschiedene, textlich wie inhaltlich gute Gebetsvorschläge für die 
aktuelle Situation. Leider habe ich in den meisten Gebeten aber das ausdrücklich formulierte 
Anliegen vermisst, dass Gott die Pandemie eindämmen und uns vor dem Schlimmsten bewahren 
möge. „Wir glauben nicht mehr an die Bedeutung und Kraft des Gebetes“, sagte mir ein 
Mitbruder, als ich meinen Eindruck äußerte. 

Vielleicht liegt hier auch mit ein Grund für die z. T. sehr massiv geäußerte Kritik an der – am 
Anfang des Lockdowns in fast allen deutschen Bistümern – an die Priester ergangenen 
Aufforderung, weiterhin regelmäßig die Eucharistie für die Gemeinde zu feiern – was zur 
Vermeidung von Ansteckungen allerdings nur als Einzelzelebration möglich. Kein Zweifel: Die 
Aufforderung war überraschend und sehr ungewohnt. Ich selbst empfand sie als überzogen12, 
doch die vielfältige und zum Teil recht heftig geäußerte Kritik war viel grundsätzlicher13. Intensiver 
darauf einzugehen übersteigt den Rahmen dieses Aufsatzes. 

Deshalb hier nur meinerseits die Frage: Gehört das stellvertretende Glauben, Hoffen und Beten 
nicht zum biblischen Urgestein, hat nicht jeder Priester bzw. Diakon ausdrücklich vor seiner Weihe 
versprochen, stellvertretend für die Menschen zu beten? Eine Perspektive, die auch kirchlich 
Verbundenen oft nur wenig sagt. – Umgekehrt weiß ich, dass nicht nur für mich, sondern auch für 
eine Vielzahl anderer Priester der Gedanke der Stellvertretung neu an Bedeutung gewann. Es war 
mir dann eine Freude, als mehrere Gläubige, die zur Mitfeier der Kar- und Osterliturgie im 
kleinsten Kreis eingeladen waren, mir und anderen freudig davon erzählten und dabei 
bekundeten: Sie verstünden und erführen ihr Mitfeiern nicht nur als etwas für sich, sondern auch 
als Einladung und Aufforderung, die Liturgie stellvertretend für die vielen, die nicht teilnehmen 
konnten, mitzufeiern.  
Auch mich selbst haben öfter Menschen gebeten, sie im Gebet mit in unsere Osternachtfeier zu 
nehmen. Und wenn ich ihnen „Rückmeldung“ bzw. „Vollzugsmeldung“ gab, war sehr viel 
Dankbarkeit und Verbundenheit zu spüren. Für mich selbst war es ein Geschenk, dass ich gerade 
im Umfeld der Gottesdienste der Heiligen Woche mehr Sehnsucht nach Verbundenheit und 
gelebter Solidarität spüren und erleben durfte als ich es nach den Wochen zuvor vermutete. 

Corona hat tatsächlich manches, was selbstverständlich schien, auf den Prüfstand gestellt und 
dabei gerade auch manche Not mit dem Beten ans Licht gebracht. So haben die vielfältig 
angebotenen Gebetstexte auch zu wenig thematisiert, wozu wir eigentlich in jeder existenziellen 
Krise auf- und herausgefordert sind: sich darauf einzulassen, dass wir unser Leben nicht selbst in 
der Hand haben. Die Erfahrung von Ohnmacht und Kontingenz, die Begegnung mit der Welt des 
Unverfügbaren (Gottes wie auch des Virus) kann erschüttern und zutiefst ängstigen. Zweifellos 
fällt es kaum einem leicht, sich gerade in existenziellen Krisen nicht von der Angst überwältigen zu 
lassen, sondern Gott zuzuwenden und das eigene Leben vertrauend in dessen Hände zu legen. 
Manchem wurde aber neu bewusst, dass wir in jeder Eucharistiefeier – in der Vergegenwärtigung 
von Tod und Auferstehung Jesu – ja ausdrücklich eingeladen sind, uns mit Christus auf den Weg 
durch das Sterben hin zum Leben einzulassen.14 

Damit zu ringen und sich dazu (immer wieder neu) durchzuringen gehört ins Zentrum christlicher 

                                                             
12  M.E. hätte von Anfang an die Mitfeier von 2 oder 3 Personen erlaubt werden müssen – auch im Blick darauf, dass 
es m.W. keinen Bischof gab, der sich bei den vielen TV- oder Livestreamübertragungen selbst daran hielt. 
13 Von „Geistermessen“ wurde gesprochen – dass dies nicht im heutigen Priesterbild entspreche und eine ungute 
Priesterzentriertheit fördere. – Für eine tiefergehende Diskussion ist hier nicht der Raum – die Auseinandersetzung 
mit der vielfältigen Kritik wäre aber eine eigene Untersuchung wert. 
14 Vgl. auch das Geleitwort von Papst Franziskus zu: Walter Kasper / Georg Augustin (Hg.), Christsein und die Corona-
Krise. Das Leben bezeugen in einer sterblichen Welt, Ostfildern 2020, 5-7. 



Spiritualität und zu den Kernkompetenzen lebendigen Glaubens. Menschen in diesen Prozessen zu 
begleiten und zu ermutigen, sich im persönlichen Gebet und durch den inneren Mitvollzug der 
Eucharistie einem erneuerten Gottvertrauen anzunähern15, ist eine wesentliche Unterstützung der 
persönlichen Glaubensentwicklung jedes einzelnen Christen. 

Und da bleibt die drängende Frage: Gehört es auch zu unserem pastoralen Verständnis und 
Werkzeug, dass wir diese Zielperspektiven mit den dazu gehörenden Prozessen fördern und ins 
Gespräch bringen wollen bzw. können? 

d. Lange vernachlässigt: der persönliche Bezug zur eigenen Taufe und zur Heiligen Schrift 

Vielleicht hat die reformatorische Überbetonung des „allgemeinen Priestertums“ und der Bibel 
das Schattendasein von Taufbewusstsein und persönlichem Bibelbezug in der katholischen Kirche 
noch gefördert. Offizielle Texte sind da inzwischen deutlich weiter. Das 2. Vaticanum hat die 
zentrale Bedeutung von Taufe und Heiliger Schrift neu betont und auch liturgisch entsprechend 
herausgestellt. Seitdem ist sehr viel geschehen. Doch begegnet man im persönlichen Gespräch wie 
bei gemeinschaftlichen Vollzügen immer noch einer gewissen Fremdheit und Unsicherheit. 

So ist es für viele nicht vertraut, dass die Eucharistie eigentlich die Taufe, unser Verwurzelt-Sein in 
Tod und Auferstehung Jesu, stärken will. Ebenso fremd ist vielen das persönliche Fragen und 
gemeinschaftliche Suchen, was das im Gottesdienst gehörte Bibelwort für das eigene Leben – für 
anstehende Herausforderungen und Entscheidungen – bedeuten könnte. 

Menschen, Gruppen und Gremien, denen diese Bezüge sehr wichtig und wertvoll geworden sind, 
gibt es durchaus – vielleicht mehr als man denkt. Wollen diese aber ihre Erfahrungen in den 
gemeindlichen Alltag einbringen, fühlen sie sich häufig als Exoten, als Gäste von einem anderen 
Stern. Eine Fremdheit, die sich auch auf die Feier der Eucharistie auswirkt. Denn ohne inneren 
Bezug zu Jesus Christus – zu der in der Taufe gegründeten Verbundenheit mit ihm, mit seinem 
Sterben und Auferstehen – und ohne eine Vertrautheit mit dem Wort der Heiligen Schrift und ein 
immer wieder erfahrenes Angesprochen-Sein wird es zwangsläufig auch der Eucharistiefeier an 
innerer Beteiligung und Mitvollzug mangeln.16 

                                                             
15 Förderliche Elemente auf dem Weg des Hineinwachsens in diese Haltung vertrauender Hingabe können auch die 
Klage (das Herz ausschütten), das Danken (gerade dann, wenn man wieder mal tief spürt, wie begrenzt wir sind und 
dass letztlich alles Geschenk ist) sowie nicht zuletzt das Lob Gottes sein. Die Apostelgeschichte berichtet, dass Paulus 
und Silas um Mitternacht im Gefängnis Loblieder anstimmten. Das Lob Gottes war für sie wertvolle Hilfe, ihre aktuelle 
Situation (im JA zu Gott) so anzunehmen, wie sie ist. Mir selber ging dies ganz neu auf durch den politisch sehr 
engagieren Amerikaner J. Wallis auf (Bekehrung zum Leben, Nachfolge im Atomzeitalter, Moers 1987), der schreibt: 
"Gotteslob weckt bei vielen Menschen Gefühle von Angst, Peinlichkeit oder Unwohlsein. Sie haben Angst vor 
Frömmelei; sie haben das Gefühl, dass vorbehaltlose Äußerung von Lob und Anbetung Verrat an den Leiden der 
Menschen in der Welt sind ... - <Doch:> Wenn wir uns auf das Leid der Welt einlassen und ihre Schmerzen mitfühlen, 
dann ist Lobpreis vielleicht das einzige, was uns davor bewahrt, überwältigt zu werden. Wenn wir uns am Kampf um 
Frieden und Gerechtigkeit beteiligen, wird das Gotteslob geradezu notwendig. Die Verzweiflung, die aus echtem 
Mitleiden kommt, wird uns innerlich auszehren, wenn wir nicht zugleich die Freiheit haben, inmitten von allem Gott 
zu loben. Lobpreis ist die Sprache der Freiheit. Sie hebt uns über uns selbst hinaus. Wenn wir Gott anbeten, dann 
blicken wir weg von uns auf IHN ... Lobpreis ist die Sprache von Vertrauen und Identität. Lobpreis bestätigt, dass wir 
uns auf Gott verlassen ... Lobpreis und Anbetung bestätigen, dass wir die Fürsorge des Hirten nötig haben und von 
IHM völlig abhängig sind. Lobpreis ist auch eine politische Sprache. Unsere politische Identität hat ihre Wurzel im 
Gotteslob, nicht in einer Ideologie oder einem System ... Die Autorität anderer Götzen wird durch die Anbetung des 
Herrn gebrochen." (170-172) 
16 Umgekehrt ist es nicht nur mein Eindruck, dass die Gottesdienste mit denen, die jetzt wieder dabei sind, trotz aller 
Einschränkungen intensiver sind. „Wer jetzt kommt, hat sich bewusster entschieden“, kommentierte jemand. –  
Der öfter geäußerte Eindruck, dass nach Ende des Lockdowns viele vor allem für sich wieder die Hl. Messe wollten und 
sich damit nicht nur recht Ich-zentriert verhielten, sondern auch die viel zu große Priesterzentriertheit weiter 
zementieren würden, entspricht weder meiner Erfahrung noch der an Ostern gemachten Erfahrung anderer (vgl. 2c) 



Lässt sich die Sehnsucht neu wecken? 

Die Reflexion unserer Erfahrungen mit der Eucharistie in Zeiten der Pandemie hat uns nach dem 
Platz der Eucharistie im größeren Ganzen der Kirche und des christlichen Lebens fragen lassen. Es 
sollte deutlich geworden sein, dass wir kirchlicherseits vor der Aufgabe stehen, vor allem unter 
Erwachsenen für ein neu erwachendes Verständnis der Eucharistie und eine intensivere 
Hinführung zu dieser zu werben. Dazu braucht es aber einen weiter gefassten Ansatz. Ohne eine 
neue Vertrautheit mit persönlichem Beten und ohne einen inneren Bezug zur Heiligen Schrift, 
ohne lebendige Glaubensgemeinschaft und Glaubenskommunikation wird die Eucharistie immer 
mehr ihren Platz in der Mitte der Kirche verlieren. 
Mich treibt die Frage um, ob und wie wir in den Menschen und in uns selbst (neu) die Sehnsucht 
nach einer vertrauten Beziehung zu Jesus Christus und nach lebendiger Glaubensgemeinschaft 
wecken können? 

3. Chancen wahrnehmen: Was uns in der Krise neu aufgehen kann … 

a. Die Heilsamkeit der Unterbrechung des persönlichen und kirchlichen Lebens 

Keine Frage: Die Pandemie hat viele an den Rand ihrer Belastbarkeit gebracht. Die innere Not war 
und ist bisweilen sehr groß. Aber es gibt auch Menschen, die gerade aus der Zeit des Lockdowns 
von gegenteiligen Erfahrungen berichten: „Ehrlich gesagt, Corona hat mir, hat uns gutgetan“, 
bekam ich öfter zu hören. Und dann wurde dankbar berichtet, dass der Lockdown einen selbst mal 
wieder „runterkommen“ ließ, dass er Partnerschaft und Familie guttat, dass man sich gegenüber 
unter Druck setzenden inneren Antreibern (zumindest eine Zeit lang) deutlich freier erlebte und 
ähnliches auch bei anderen beobachten konnte. 

Es tat gut, sich mal wieder zu fragen, ob man wirklich alles mitbekommen und überall dabei sein 
muss. Es war befreiend, endlich mal aus dem Hamsterrad des „Schneller – Höher –Weiter“ 
herauszukommen. Erfahrungen, die neue Freiheit schenken und den Boden bereiten, sich ganz 
neu über Dinge zu freuen, die sonst leicht übersehen oder allzu selbstverständlich genommen 
werden: etwa die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft von Mitmenschen, die aufblühende Natur 
draußen, die Blumen in der Wohnung oder die plötzlich vorhandene Ruhe und Zeit zum 
(gemeinsamen) Frühstück. 

Gerade wer in Gefahr ist, den eigenen Selbstwert stark vom (Selber-)Machen, von Leistungs- und 
Erfolgsdruck (bzw. Versagensangst), von Macht und Besitz bestimmen zu lassen, braucht heilsame 
Unterbrechungen17. Wer nur noch funktioniert und nicht mehr Abstand nehmen kann, wer keine 
Muße und Zeit zur Reflexion des eigenen Lebens und Arbeitens hat, verliert über kurz oder lang 
die innere Balance und Freiheit. 

Kein Wunder, dass in unserer rast- und ruhelosen Zeit ein Gefühl innerer Lähmung auf dem 
Vormarsch ist, dass Depression, Burnout und andere Zivilisationskrankheiten zunehmen. Das 
Streben nach Anerkennung, nach Macht und Besitz setzt viele unter Druck und stößt an Grenzen. 
Denn was den Menschen zum Menschen macht, was ihn erfüllt und ihm Glück schenkt, liegt 
jenseits von Machbarkeit, Leistung und Gegenleistung. Um dies neu zu entdecken, brauchen wir 
immer wieder Zeiten des Atemholens. Zeiten, in denen wir unser Leben bedenken, zur Sprache 
bringen und ganz neu spüren, aus welchen Quellen wir letztlich leben und was uns wirklich guttut. 

Es muss nachdenklich stimmen, dass der dafür notwendige Freiraum zu einem gefährdeten 
Kulturgut geworden ist. Von ihrem reichen Erfahrungsschatz her, von der Pflege des Sonntags und 
der Feiertage, von der Tradition regelmäßiger Gebetszeiten, wie auch von der zum christlichen 

                                                             
17 Im Aufnehmen und Weiterdenken von Kierkegaard bezeichnete J. B. Metz „Unterbrechung“ als kürzeste Definition 
von Religion. 



Glauben gehörenden Haltung der Vergebung (die im Umgang mit Fehlern und Versagen viel Druck 
nehmen und Hoffnung schenken kann) ist Kirche eigentlich eine Expertin in Sachen „heilsame 
Unterbrechungen und Reflexion“. Schade, dass sie dieses Potential in der bedrückenden und 
verunsichernden Zeit der Pandemie so wenig ins Spiel gebracht hat – sowohl im Blick auf sich 
selbst als auch im Blick auf die nach Halt und Orientierung suchenden Menschen.18 

Wer den Alltag bewusst unterbricht und reflektiert, kann im persönlichen wie im kirchlichen 
Bereich wertvolle Erfahrungen machen. Er kommt sich selbst auf die Spur, den eigenen Fragen und 
Sehnsüchten, dem was wirklich Halt gibt und dem, was abhängig und krankmacht. Er erfährt 
Grenzen der Machbarkeit und kann lernen zu akzeptieren, was unverfügbar und vorgegeben ist. 

b. Das Beschenkt-Sein als Grundbedingung menschlichen Lebens neu entdecken 

Wer hautnah die Anfälligkeit und Verletzbarkeit des eigenen Lebens und die Grenzen der 
Machbarkeit zu spüren bekommt, kann daran verzweifeln. Not muss nicht beten lehren. Not kann 
auch zu Resignation und Verzweiflung führen. Aber die unausweichliche Erfahrung von Kontingenz 
vermag auch einen heilsamen Prozess der Neuausrichtung anzustoßen. Sie kann ein neues Gespür 
dafür vermitteln, dass man das Wichtigste im Leben gerade nicht selber machen kann (und muss), 
sondern immer „nur“ geschenkt erhält. Bejahung und Nähe, Dienst- und Versöhnungsbereitschaft, 
Hoffnung auf Achtung der eigenen Würde bis zum Tod und auf ein Leben über diesen hinaus, 
lassen sich weder kaufen noch erzwingen. 

Themen und Erfahrungen, die in den letzten Jahrzehnten nicht nur gesellschaftlich immer mehr an 
den Rand gedrängt wurden bzw. unter den Tisch fielen, sondern auch im kirchlichen Alltag nur 
wenig Raum erhielten. Das ist fatal. Denn unser Leben gründet ja auf Wirklichkeiten, die wir 
zutiefst ersehnen und unbedingt brauchen, die wir aber trotz aller „Notwendigkeit“ stets nur von 
woanders her – richtiger von dem Anderen her – geschenkt erhalten: jene absolute und 
bedingungslose Liebe, die wir von uns her weder beanspruchen noch durch das, was wir (uns) 
leisten, erwerben oder verwirken können. 

Die in der Pandemie gemachten Erfahrungen können eine neue Sensibilität und Akzeptanz dafür 
wecken, dass der Mensch eine Frage ist, die er sich selbst nicht zu beantworten vermag und dass 
er eine Sehnsucht hat, die er selbst weder erfüllen noch stillen kann. Sie können 
Machbarkeitsillusionen und Omnipotenzwahn entlarven und unsere Herzen für eine oft 
verdrängte, sich aber immer wieder meldende Grundgegebenheit und Wahrheit unseres Lebens 
öffnen: dafür, dass wir immer von etwas leben, das jenseits unserer Machbarkeit und 
Verfügbarkeit liegt – von etwas, das untrennbar zu unserem Menschsein gehört und uns doch 
immer nur als absolut unverdientes Geschenk zuteilwird. Ein Mensch, der dieser Grundbedingung 
seiner Existenz nicht ausweicht, sondern sie an sich heranlässt, wird über sich hinausgewiesen – 
wird aufgeschlossener für den Bereich des Transzendenten, empfänglicher für ein sich 
schenkendes Du …19 

                                                             
18 Dazu gehört auch spirituelle Unterstützung in der Herausforderung, im (mehr als sonst) „Bei-Sich-Aushaltens“ – 
Dazu gehört auch die lange spirituelle Erfahrung mit dem, was vor allem die Wüstenväter als „Akedia“ bezeichneten. 
Mehr dazu: s. Gabriel Bunge, Akedia – Die geistliche Lehre des Evagrios Pontikos vom Überdruss – mehrfach 
veröffentlicht, zuletzt Beuron 2017 
19 Sich selbst als Angewiesene und Beschenkte zu sehen und zu verstehen, ist auch (zumindest Teil der) Erfahrung von 
Transzendenz. Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa hat bereits vor der Pandemie und seit dieser mehrfach auf die 
Erfahrung der Unverfügbarkeit als Voraussetzung für „Resonanz“, d.h. für tieferes Beziehungsgeschehen, hingewiesen: 
Das, was der Mensch im Tiefsten braucht, entzieht sich ihm, sobald er es sich verfügbar machen will. Letzten Endes 
führt alles verfügbar haben oder machen wollen, zwangsläufig zum „Verstummen der Welt“ – und damit auch zum 
Verschließen der Welt und des Lebens für die Wirklichkeit der Transzendenz. Siehe dazu auch die Analysen von 
Bernhard Welte zur vom Menschen gemachten „künstlichen“ Welt: s. H. Lenz, Mut zum Nichts, Freiburg 1989, S. 7-11 



c. „Sakramentalität“ als Grundbedingung des Kircheseins wiederentdecken 

Die Angewiesenheit und das Beschenkt-Sein als Grundbedingung menschlicher Existenz neu zu 
sehen, ist nicht nur für das menschliche Selbstverständnis und Weltverhältnis von zentraler 
Bedeutung. Wer diese Erfahrung und Perspektive auf die Kirche überträgt, kann auch hier 
Wesentliches entdecken. Vor allem kann sich ein neues Bewusstsein für jene grundlegende 
Bedingung des Kircheseins eröffnen, die meist mit dem nicht mehr selbstverständlichen Begriff der 
„Sakramentalität“ gemeint ist. Nach Missbrauch- und Finanzskandal wird Kirche durch Corona 
erneut und nochmal mehr mit ihrer eigenen Bedürftigkeit, mit der Begrenztheit und Versagen der 
„Mitarbeiter Gottes“ konfrontiert. 

Eine schmerzliche, aber möglicherweise doch sehr heilsame Erfahrung. Denn nicht nur der 
unauflöslich zum Menschen gehörende Versuch, möglichst viel abzusichern, zu planen und im Griff 
zu haben, auch das vielfältige pastorale Bemühen, die anstehenden Aufgaben zu regeln und zu 
„machen“, stieß und stößt an seine Grenzen. Bei unserem Bemühen und Engagement, Gottes 
Heilsbotschaft zu den Menschen zu bringen, bekamen wir vielleicht wie lange nicht mehr unsere 
Begrenztheit und unser Unvermögen zu spüren. Auch in der kirchlichen Pastoral lässt sich „Erfolg“ 
weder organisieren und in Bahnen lenken noch garantieren. 

Grundsätzlich ist es uns ja mehr als bewusst und doch müssen wir existentiell immer wieder 
lernen: Wo Kirche als Vermittlerin gottgeschenkten Lebens und Heils „auftritt“, geschieht dies im 
Konkreten stets durch Menschen, die als endliche Wesen etwas von Gott geben, was sie aus sich 
heraus gerade nicht haben und was sie aus eigener Kraft auch gar nicht „machen“ können. Genau 
dies ist der Kern dessen, was mit „Sakramentalität“ (und „Heiligkeit“) der Kirche gemeint ist: dass 
Gott gebrochene Menschen in die Vermittlung des Heils einbezieht und diese trotz all ihrer 
persönlichen Begrenztheit, Eigenheit und ihren Verfehlungen aktiv an der göttlichen 
Heilszuwendung mitwirken lässt.20 

Natürlich hat Kirche in jeder Zeit ihre spezifische Sozialgestalt, ihr Gestaltungs- und Machtgefüge 
und ihre Gruppenprozesse. So wie Jesus Gott und Mensch ist, hat auch Kirche ihre menschliche 
und ihre göttliche Seite. – Wird heute von Kirche gesprochen, dann steht meist die erstere im 
Fokus. Das ist verständlich, birgt aber eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Es schwindet immer 
mehr aus dem Bewusstsein, dass Kirche trotz der Endlichkeit, Gebrechlichkeit und Sündhaftigkeit 
all ihrer Glieder etwas zu geben hat, über das sie aus menschlichem Können und eigener Kraft 
niemals verfügt und das sie menschlicherseits auch niemals zerstören kann.21 

Besonders deutlich wird dies im vielfältigen priesterlichen Dienst. Kirche vermittelt bereits 
aufgrund der Taufe (und nicht erst aufgrund der Weihe!) – wirklichen Anteil am göttlichen 
Leben.22 Die damit gegebene Befähigung zur Vermittlung göttlichen Lebens erfolgt prinzipiell nicht 

                                                             
20 Die Gott sei Dank ans Licht gekommene Missbrauchs- und Vertuschungspraxis hat verständlicherweise sehr viel 
Erschrecken ausgelöst und die bereits im Raum stehenden Anfragen an das Selbstverständnis und die Praxis der 
kirchlichen Amtsträger neu angefeuert. Betroffenheit, Unsicherheit, Nachdenklichkeit und auch Lähmung sind 
entsprechend groß. Bei all den notwendigen Überlegungen bezüglich verbesserter Prävention und zur Beseitigung 
systemischer Unterstützungsmechanismen, darf dabei aber die grundlegendere Frage nach der Eigenart des 
kirchlichen Auftrags und damit nach der Sakramentalität der Kirche im Ganzen (und natürlich auch ihrer Amtsträger) 
weder ausgeblendet noch hintangestellt werden. 
21 Und dabei zugleich über die Demut (!) Gottes zu staunen, der riskiert, dass Seine Wirklichkeit und die Gewalt Seiner 
Liebe durch unser menschliches Fehlverhalten überdeckt, ja gar nicht mehr wahrgenommen wird. Vor allem Guardini 
hat immer wieder die Demut Gottes thematisiert – auch als Vorbild für die Demut des Menschen, der – so Guardini – 
angesichts gestiegener Macht und Machbarkeit wieder das richtige Verhältnis zur Wahrheit der Dinge (…) und, 
letztlich, zu Gott gewinnen“ muss. Weg dahin ist für Guardini die Demut. Ein verstaubter Begriff, der meist als 
"Ausdruck für Schwäche" gilt. Im christlichen Sinn sei Demut aber „eine Tugend der Kraft". 
22 Ergänzend zu dem, was bereits in 2c über „Stellvertretung“ und stellvertretendes Beten gesagt wurde. 



aufgrund menschlicher Leistungen, etwa aufgrund besonderer Erkenntnisse, Fähigkeiten und 
Verdienste, sondern gründet vor allem anderen in der göttlichen Indienstnahme, Sendung und 
Bevollmächtigung. Und diese Grundbedingung kirchlichen Wirkens beschränkt sich keineswegs auf 
die Sakramente. Sie gilt auch für Verkündigung, Diakonie, ja alles kirchliche Tun. 

In der Feier der Eucharistie wird dies besonders sichtbar: Der Priester kommt aus der Gemeinde, 
bleibt mit seinen Schwestern und Brüdern Hörer des Wortes und ist so wie diese zunächst selbst 
Empfänger des göttlichen Heils. Als bevollmächtigter „Platzhalter“ Gottes repräsentiert er zugleich 
Christus und steht dem Volk Gottes immer auch gegenüber. Es ist wichtig, dass er die Gemeinde 
(und sich selbst) immer wieder daran erinnert, dass nicht wir Menschen die Akteure sind, sondern 
uns von Gott her etwas geschenkt wird, das weder unserer Verfügung unterliegt noch unserem 
Können entspringt. 

Damit verlieren eigene Gaben, Fähigkeiten und Charismen, damit verliert vor allem auch eine 
solide theologische Bildung und Ausbildung nicht an Bedeutung. Im Gegenteil. Gottes demütige 
Liebe will den Menschen ja gerade nicht klein halten, sondern groß machen. Gott beruft uns 
Menschen zu seinen „Mitarbeitern“ (1Kor 3,9). Das Eigene wird bei dieser Indienstnahme durch 
Gott nicht gemindert, sondern (von Egoismen) gereinigt und in der Sendung gestärkt. Der immer 
wieder neu notwendige Blick auf die Sakramentalität als Grundbedingung des Kircheseins kann 
und sollte die Mitarbeiter Gottes bei all ihrem Engagement immer wieder erinnern und mahnen, 
zuerst mit Gott zu rechnen und auf sein Wirken zu vertrauen. Das vermag Gläubige wie Priester 
davor bewahren, sich selbst unter einen ungesunden Leistungs- und Erfolgsdruck zu setzen, der 
nie gut ist – und bei Misserfolg sehr schnell in Resignation und Depression umschlagen kann.23 

d. Eucharistie, Sendung und Diakonie: untrennbare Einheit aus der gleichen Grundbewegung  

Nicht nur in Pandemie-Zeiten gilt dies auch und gerade im diakonischen Einsatz für Menschen, die 
der Hilfe bedürfen. Dass Liturgie und Caritas, Gebet und Engagement oft unverbunden 
nebeneinander, manchmal sogar in Konkurrenz zueinander stehen, tritt aktuell nochmals 
deutlicher vor Augen.24 – Eine sehr ungesunde Schieflage! Eigentlich weist schon das Wort 
„Messe“ als gebräuchlichste Bezeichnung für die Feier der Eucharistie auf den ursprünglich klar 
bestehenden Zusammenhang von Sammlung und Sendung, von Liturgie und Engagement. Der 
Begriff kommt ja vom lateinischen Entlassungsruf „Ite missa est“, der mit „Gehet hin in Frieden“ 
nicht richtig übersetzt ist. Gemeint ist eigentlich: „Geht – es ist Sendung – Ihr seid Gesandte Jesu 
Christi.“ 

Aber nicht nur in der Bezeichnung liegt ein deutlicher Hinweis, dass Eucharistie und Diakonie 
zutiefst zusammengehören. Gewichtiger ist der bereits erwähnte biblische Befund, dass sich im 
Johannesevangelium anstelle des Abendmahlberichtes in den drei synoptischen Evangelien der 
Bericht von der Fußwaschung findet. Liegt darin nicht die Aufforderung, beides als die zwei Seiten 
einer Medaille zu betrachten? Gottes- und Nächstenliebe sind weder dasselbe noch austauschbar, 

                                                             
23 Damit soll Untätigkeit, fehlerhaftes Verhalten od. sexueller Missbrauch nicht schöngeredet, spiritualisiert, unter den 
Teppich gekehrt werden. – Doch Paulus lädt ein, wie er zu bekennen: „In Schwachheit kam ich zu euch“ (1 Kor 2,3). 
24 Viele Gottesdienstübertragungen und Gebetsanregungen verstärkten ungewollt nochmals die Trennung zwischen 
Liturgie / Verkündigung und den konkreten Lebenssituationen der Menschen. Denn mit ihren konkreten Erfahrungen, 
mit ihren Nöten, Grenzen und Freuden kamen diese viel zu wenig vor. In Gebet und Verkündigung wurde Kirche zu 
wenig als Anwalt (der Menschlichkeit) des Menschen erfahren – und die Zahl der Priester ist nicht gering, die sich seit 
Jahren immer weniger als Seelsorger im klassischen Sinn erleben, sondern vornehmlich als Sakramentenspender 
verstehen und definieren (also ihrem Proprium innerhalb des Pastoralteams). In der (Anfangszeit der) Pandemie 
suchten leider auch relativ wenige (telefonischen) Kontakt mit den Menschen in ihrer Gemeinde, fragten viel zu 
wenig, wie es diesen und anderen ginge. Vielleicht mit ein Grund, dass nicht wenige Priester, die aufgrund 
ausfallender Gottesdienste zu „arbeitslos“ gewordenen Sakramentenspendern geworden waren, selbst in eine 
(Identitäts-)Krise gerieten. 



aber sie sind auch nicht voneinander zu trennen und schon gar nicht in Konkurrenz zueinander zu 
setzen: Gottes und Nächstenliebe sind sich unterscheidende, , aber zusammen mit der Selbstliebe 
untrennbar verbundene Arten, wie bzw. wo Liebe konkret wird und Gestalt annimmt. 

Gerade der oft sehr gedankenschwer und abstrakt wirkende H. U. v. Balthasar hat den 
unauflösbaren Zusammenhang von Gottes- und Nächstenliebe immer wieder mit großer 
Eindringlichkeit thematisiert. Öfter weist er darauf hin, dass „Gott, der Ganz-Andere als wir, am 
Ort des anderen, im 'Sakrament des Bruders'“25 erscheint. Einerseits ist Er in geschenkter wie 
empfangener Liebe selbst gegenwärtig und schenkt dem menschlichen Leben Erfüllung. 
Andererseits durchkreuzt Er gerade auch im menschlichen Miteinander unsere eigenen Pläne und 
Vorstellungen und weist uns in diesen schmerzlichen Begegnungen immer wieder über uns hinaus. 

Jesus – selbst ganz Gott und ganz Mensch – hat in seinem gesamten Wirken, vor allem in seiner 
Gerichtsrede (Mt 25: „ihr habt mir zu essen gegeben“) mit aller Deutlichkeit herausgestellt, dass 
jeder Mensch Ort der Gegenwart Gottes ist. Jede und jeder ist „Sakrament des Wortes Gottes an 
mich. Dieses Sakrament spendet sich [freilich] im Alltag, nicht im Kirchenraum, im Gespräch, nicht 
während der Predigt, nicht in Gebet und Betrachtung, sondern dort, wo das Gebet sich bewährt 
und die Betrachtung ausmündet in Sendung, dort, wo es sich entscheidet ... ob ich im Kirchenraum 
wirklich Gottes Fleisch und Blut empfangen habe: ... wenn sich erweist, dass ich dem Nächsten das 
Brot und den Wein des Wortes und des eigenen Lebens zu kredenzen gewillt bin“26. 

Die gemeinsame Grundbewegung von Eucharistie und Diakonie 

In seiner Menschwerdung wie in seinem gesamten Leben hat Jesus offenbar gemacht, was Liebe, 
genauer: was christliche Caritas im Tiefsten ist: Die Bereitschaft, sich bis zum Äußersten dem 
anderen zuzuwenden und hinzugeben. Bedingungslos in dessen Wirklichkeit einzutauchen und 
diese auszuhalten27. Den anderen ohne Wenn und Aber anzunehmen und zu ihm als einem von 
Gott bejahten und mit Eigenstand und Würde beschenkten Menschen JA zu sagen. Und dann auch 
dem weiteren Weg dieses Mitmenschen in einer ebenso bejahenden Grundhaltung verbunden zu 
bleiben. 

Diese liebende Hinwendung zum anderen ist die zentrale Lebensbewegung Jesu Christi. In jeder 
Eucharistiefeier wird sie in der Vergegenwärtigung seines Todes und seiner Auferstehung präsent.  
Und wir sind immer wieder neu eingeladen, diese göttliche Zuwendung an uns selbst geschehen 
und wirken zu lassen. 

Doch wir sind nicht nur Empfänger der Liebe, sondern werden auch inspiriert, gestärkt und 
beauftragt, Jesu Haltung einzunehmen und uns selbst seine Lebensbewegung und seine 
Hinwendung zum Nächsten einzulassen. Im Unterschied zu der Liebe, die an Bedingungen 
geknüpft ist und mit Belohnung rechnet („Wie du mir so ich dir!“), sind gerade ihre 
Bedingungslosigkeit und ihr „Vorschuss-Charakter“ 28 das Proprium dieser christlichen Liebe. 

So sehr wir einen solchen Vorschuss an Liebe für uns selbst wünschen und brauchen, spürt wohl 
jede und jeder, dass wir unsererseits zu einer solchen Hingabe und Vorschussliebe nicht fähig sind. 
Im Gegenteil: ein solcher Anspruch überfordert uns restlos. Doch fällt es nicht leicht, sich diese 
Tatsache einzugestehen und die eigene Begrenztheit, ja Ohnmacht und auch Abwehr, zu 
akzeptieren und anzunehmen. 

                                                             
25 H. U. v. Balthasar, Glaubhaft ist nur Liebe, Einsiedeln 1963, 100 
26 H. U. v. Balthasar, Die Gottesfrage des heutigen Menschen, Wien-München 1962, 216f. – s. a. H. Lenz, Begegnung - 
Chance, um Gott, den Mitmenschen und sich selbst kennen und lieben zu lernen, in: LebZ 45 (1990), 176-185. 
27 Zum „Aushalten“ sei nochmals auf das Zitat in Anmerkung 15 verwiesen 
28 So H. Nouwen u.a. in: Seelsorge die aus dem Herzen kommt, Freiburg 1989, S. 28 u.ö. 



Die Gefahr, angesichts der eigenen Mängel und Grenzen zu resignieren, ja zu verzweifeln, bzw. 
diese Liebe als ein lebensfremdes und unerreichbares Ideal abzutun, ist ganz real. Doch in der 
Vergegenwärtigung von Tod und Auferstehung Jesu begegnet uns auch die Chance, gerade die 
Stellen unserer Existenz, die wir als schwach und bedürftig, als dunkel und negativ erleben, nicht 
zu verstecken, sondern für Ihn zu öffnen und von Ihm wandeln zu lassen. 

Erzwingen lässt sich da nichts. Wir scheitern immer wieder. Wer aber nicht nur auf seine eigene 
Ohnmacht schaut, sondern sich zugleich auf die grenzenlose Liebe und Hingabe Christi einlässt,  
die sie in der Eucharistie unüberbietbar gegenwärtig und wirksam wird, kann erfahren, welche 
Kraft zu (Selbst-)Annahme, zu Hingabe und Liebe aus der Begegnung mit dem Auferstandenen 
erwachsen kann. So kann die Eucharistiefeier das Selbstverständnis, die Haltung und den Dienst 
der Mitfeiernden immer mehr durchdringen und prägen. 

Der Blick auf die gemeinsame Grundbewegung von Eucharistie und Caritas – auf denselben Geist 
dieser beiden kirchlichen Grundvollzüge – macht deren Aufeinander-verwiesen-Sein noch 
deutlicher bewusst.29 Dies mit Leben zu füllen, ist mehr als wünschenswert und hätte vielfältige 
Konsequenzen: für die gelebte Praxis, für eine entsprechende katechetische Formation und nicht 
zuletzt in der (uns selbst umformenden) Anbetung von Gottes demütiger Liebe. 

In seiner Enzyklika „Deus caritas est“ hat Benedikt XVI genau diesen inneren Zusammenhang von 
christlicher Überzeugung und christlicher (Nächsten-)Liebe auf verständliche wie beeindruckende 
Weise herausgestellt. Als Zusammenfassung dessen, was christliche Existenz ausmacht, nimmt er 
gleich zu Beginn des Schreibens den Satz „Wir haben der Liebe geglaubt“ aus dem ersten 
Johannesbrief (1Joh 4,16a) auf und erläutert: „So kann der Christ den Grundentscheid seines 
Lebens ausdrücken. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine 
große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen 
neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt.“30 

Liegt hier nicht der theologisch-spirituelle Schlüssel, der Verkündigung und Katechese, Gebet und 
Liturgie, Nächstenliebe und Caritas füreinander zugänglicher und fruchtbarer macht und 
miteinander verbindet? Dabei würde auch deutlich werden, dass ein derart verstandener und 
gelebter Glaube auf Dauer nicht nur der Verwurzelung in Gott bedarf, sondern auch der konkret 
gelebten und erfahrenen Glaubensgemeinschaft: eines Miteinanders im Glauben, auf das der 
Mensch, der sich für die Liebe entschieden hat und sich um Liebe müht, immer wieder 
zurückgeworfen wird – sowohl im Gelingen als auch im Scheitern. 

e. Alltags-/Lebensrelevanz – Kirche: systemrelevant? 

Bald nach Beginn des Lockdowns wurde „Systemrelevanz“ zu einem Leitbegriff. Die Frage, wer 
oder was vitale Bereiche der Gesellschaft in der Pandemie schützt und absichert bzw. in sozialen 
und ethischen Konfliktsituationen (auch durchaus korrigierend) Perspektiven und Orientierung 
vermittelt, war das entscheidende Kriterium. Und Glaube, Kirche, Liturgie und Eucharistie – so der 
vorherrschende Eindruck – schienen eben nicht systemrelevant zu sein. Sie waren nicht 
bedeutsam und daher auch nicht (an)gefragt, spielten in der Pandemie keine wesentliche Rolle. 
Entsprechend fielen sie durchs Netz. Die Sorge, wieder öffentlich Gottesdienst zu feiern, war 
gesellschaftlich von untergeordneter Bedeutung. 

Seitens der Kirche wusste man diesem Eindruck kaum etwas entgegenzusetzen. Auf die direkt 
oder indirekt gestellte Frage nach der Bedeutsamkeit von Glaube, Gebet und Liturgie wurde 
vornehmlich mit Betretenheit und Schweigen reagiert. – Hat der christliche Glaube, hat die Feier 
                                                             
29 Eucharistie ist also dabei nicht nur der Ursprung von Diakonie, sondern Letztere wirkt auch modellierend und 
intensivierend auf Erstere zurück. 
30 Benedikt XVI, Deus caritas est, 2005, 1. – Es ist hilfreich, diesen Satz zusammen mit dem Zitat in Anm. 7 zu lesen. 



der Eucharistie wirklich so wenig zur persönlichen und gesellschaftlichen Bewältigung der 
Situation beizutragen? Ich bin überzeigt, nein. Doch ist das Potential des Glaubens zu wenig 
bewusst und wird kaum ins Gespräch gebracht – nicht nur außerhalb, sondern leider auch 
innerhalb der Kirche. 

Glaube in Corona-Zeiten schützt davor, sich mit einem vielleicht noch gefährlicheren Virus 
anzustecken: Er ermutigt und unterstützt, sich nicht von Sorge und Angst überwältigen zu lassen. 
Jedwede (Hoch-)Religion fordert ja zur Unterbrechung und zum Abstandnehmen auf, will helfen 
und ermöglichen, sich von der übermächtig und zum Teil ganz neu erfahrenen Begrenztheit, 
Endlichkeit und Ohnmacht nicht erdrücken und lähmen zu lassen. Wer Abstand nimmt, weitet 
seinen Blickwinkel und sieht mehr. Er gewinnt neue Freiheit und wird sich von dem Modus der 
Angst und des Machen- bzw. In-den-Griff-bekommen-Wollens, der unser bevorzugter Krisen-
Modus ist und fast automatisch in uns anspringt, nicht völlig in Bann nehmen und beherrschen 
lassen. 

Ein anschauliches Bild zur Beschreibung der durch die Pandemie eingetretenen Herausforderung 
stellt der Begriff „auf Sicht fahren“ dar. Er betont richtigerweise zunächst die gegebene 
Begrenztheit dessen, was wir erkennen und tun können. Sich allerdings ausschließlich auf diesen 
Bedeutungsaspekt zu konzentrieren, würde zu kurz greifen. Denn “auf Sicht fahren“ beinhaltet ja 
nicht nur die Grenzen des Möglichen und Machbaren. Zum Bild gehört auch die Aufforderung, 
„umzuschalten“, sich auf die neue Situation einzustellen und mit den Beeinträchtigungen leben zu 
lernen. 

Wird der Erfahrung von Begrenzung und Ohnmacht nichts entgegengesetzt, erzeugt sie fast 
zwangsläufig ein Gefühl der Irritation: bei den einen eher in Richtung Angst, Panik und Lähmung, 
bei anderen in Richtung Unruhe, Widerstand und Aggressivität. Schon deshalb ist es wichtig, sich 
nicht total einengen zu lassen, sondern bei aller notwendigen Akzeptanz der Grenze(n) zugleich 
über diese hinaus zu schauen – den Modus zu wechseln, eine andere Haltung einzunehmen. 

f. Die Feier der Eucharistie: Chance zur Horizonterweiterung 

Statt Tunnelblick ist Horizonterweiterung angesagt. Wer mit einem begrenzten Sichtfeld 
unterwegs ist, dem geht die Fähigkeit verloren, Wesentliches von Unwesentlichem, Letztes von 
Vorletztem zu unterscheiden. Er benötigt eine größere Perspektive, die auch im Ungewissen Halt, 
Orientierung und Richtung geben und aus ängstlicher Lähmung zu neuem Mut und neuer 
Bereitschaft zum Handeln führen kann. Eine solche vorzustellen und anzubieten – darin sah der 
frühere Bundespräsident Roman Herzog einen wesentlichen Auftrag der Kirchen.  

Seine bei der Feier zum 150jährigen Jubiläum der Katholikentage im Jahr 1998 gesprochenen 
Worte haben nichts an Aktualität eingebüßt, im Gegenteil: 

„Ich weiß, dass es für die Kirchen zurzeit nicht einfach ist, ihren Ort in unserer sich ständig 
verändernden Gesellschaft zu bestimmen. Mir steht es auch nicht zu, ihnen einen solchen Ort 
zuzuweisen. …  
Was ich vom kirchlichen Engagement erwarte - und zwar nicht nur als Person, sondern dezidiert 
von meinem Amt her – ist, um es vorsichtig zu sagen, die Konfrontation der Menschen mit einer 
Vertikalen, mit der "ganz anderen" Perspektive. Zu vieles, was Staat und Gesellschaft heute 
bewegt, macht den Eindruck, es gehe um Allerletztes und Allerwichtigstes. Die Kirchen aber sollten 
daran erinnern, dass viele unserer Debatten sich – im besten Falle – um Vorletztes drehen. Das 
scheint mir die Aufgabe der Kirche zu sein, die heute am notwendigsten ist.“31 

Wer zwischen Vorletztem und Letztem zu unterscheiden weiß, hat einen größeren Horizont – eine 

                                                             
31 Am 11. Juni 1998 In der Frankfurter Paulskirche. Dokumentiert in: https://www.bundespraesident.de / Reden 



existenzielle Grundlage um angesichts eigener Grenzen und Ohnmacht nicht nur fatalistisch, 
sondern aus einer inneren Freiheit die Situation anzunehmen und zu „akzeptieren, was ist“. 

Und wer zwischen Letztem und Vorletztem unterscheidet, setzt auch andere Prioritäten. Er wird 
sich nicht mehr unentwegt an dem (auf)reiben, was nicht geht, sondern den Blick  mehr auf das 
richten, was möglich ist – wird mitten in seinen Grenzen Erfüllendes und Frohmachendes 
entdecken und zu einer neuen „Dankbarkeit“ und Zufriedenheit finden.  

Und in dem Maße, wie das Kreisen um sich selbst abnimmt, wächst die Offenheit und Bereitschaft 
zur Solidarität. – Tragen nicht Haltungen wie Annahme des Gegebenen, Dankbarkeit, Zufriedenheit 
und Solidarität als emotionale Verfasstheiten und geistige Sichtweisen viel zur seelischen (und 
auch körperlichen) Gesundheit bei? 

Die Feier der Eucharistie 

Perspektiven und Haltungen, die gerade in der Feier der Eucharistie gestärkt werden. Gerade sie 
ruft ja auf, über das Aktuelle und Sichtbare hinauszuschauen und die größtmögliche 
Horizonterweiterung in den Blick zu nehmen: die Verheißung der Auferstehung. – Und sie lädt ein 
und ermöglicht, sich dann auch auf diese Wirklichkeit vertrauend einzulassen. In dem Maße, wie 
sich jemand von diesen Perspektiven leiten lässt, widersteht er dem Drang, aus dem begrenzt 
Verfügbaren nach Möglichkeit das Optimum herauszuholen. Wer von etwas anderem her lebt, 
wird freier zu lassen. 

Darüber hinaus befreit die Eucharistie auch vom Druck, alles selber machen und schaffen zu 
müssen. Eucharistie heißt und ermöglicht Danksagung und bewirkt Wandlung – vor allem die 
Wandlung vom Modus ängstlicher Sorge um sich selbst zum Modus des Vertrauens, des Teilens 
und Sich-Verschenkens. Letztlich ist sie verwandelnde Hineinnahme in die sich hingebende Liebe 
Jesu Christi, der nicht berechnet und abgesichert hat, sondern auch im scheinbaren Scheitern fest 
darauf baute und vertraute, dass im Tod das Leben ist. In das „Durch ihn, mit ihm und in ihm“ 
hineinzuwachsen, kann Mut machen, kann Kraft und Hoffnung schenken. 

Zum Schluss und darüber hinaus die Frage: Was tun? 

Die Erfahrung des Umgangs mit Eucharistie in Corona-Zeiten hat mich nicht nur erschreckt, 
sondern auch herausgefordert. Unterbrechung und Innehalten war angesagt – ein Zurückfahren 
der Betriebsamkeit und ein tieferes Bedenken der Situation. In einem sehr intensiven und offenen 
Austausch im Priesterrat des Bistums Trier über die pastoralen Erfahrungen mit Corona sagte ein 
Dechant: „Corona ist dann gefährlich, wenn es Vorerkrankungen gibt – es kann dann sogar tödlich 
sein. Das gilt auch für das System Kirche.“ 

Ja, Corona hat wirklich auf den Prüfstand gestellt und nicht nur mich nachdenklich gemacht. – Der 
systemische Blick auf die Wurzeln der Eucharistie und der neue Blick auf deren Zusammenhang 
mit den anderen Grundvollzügen war für mich erhellend. Da hat sich manches als brüchig und 
wenig belastbar gezeigt. 

Und welche Konsequenzen sollen wir jetzt ziehen? Wenn das hier Gesagte stimmt, gilt es vor allem 
anderen, umzukehren und sich neu auszurichten, die Wurzeln von Glaube und Kirche neu in den 
Blick zu nehmen und die Prioritäten neu zu ordnen. Vornehmste Aufgabe und Sendung der Kirche 
ist es, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. 

Zweifellos sind in unseren Landen Strukturfragen zu diskutieren und Strukturveränderungen nötig. 
Aber sie sind nicht das Wichtigste – das ist eine lebendige Beziehung zu Gott. Vor allem anderen 
gilt es deshalb, Gottes- und Nächstenliebe zu fördern – das, was zu Ur- und Grundsakrament 
gesagt wurde, zu beleben. Die Kirche ist gerufen, Anwalt Gottes und Anwalt des Menschen zu sein. 



Zwei Perspektiven die untrennbar zusammengehören. Sie sind nicht gegeneinander auszuspielen, 
sondern wieder als Ausdruck der einen Sendung („missio Dei“) zu begreifen und zu gestalten. 
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