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Es gibt Tage, an denen es schwer fällt, die Quelle für diese Gedanken auszuwählen. 
Da gibt es eine Kurzlesung und ein Text aus Jesaja (42, 10-16a) aus den Gebeten 
zur Laudes, die beiden Lesungen des Tages oderdieses kurze Gedicht von dem 
Kalenderblatt.  
Den habe ich ausgewählt für heute.  
 

Zunächst möchte ich sagen, was mich gestern beeindruckt hat. Wir wollten uns die 
Feier der Eucharistie, der Messe aus dem Trier Dom ansehen. Die Übertragung 
hatte etliche Probleme. Darum haben wir auf die Messe aus Köln umgeschaltet. 
Zwischendrin kamen einige WhatsApp Nachrichten von mehreren Leuten an, dass 
sie ebenfalls diesen Sender ausgewählt haben. So ist ein Gefühl von Gemeinschaft 
entstanden, das noch eine ganze Weile nachgewirkt hat.  
Da frage ich mich, ob diese Fastenzeit jetzt wegen der Umstände eine ganz 
besondere Zeit der Vorbereitung auf Ostern sein wird. Es könnte eine Zeit werden, 
in der Menschen zu vermissen beginnen, was ihnen sonst vielleicht nicht so wichtig 
ist. Ich meine, die Gemeinschaft im Gebet.  
Gewiss, jeder kann beten, wann und wo er will (jede auch, aber ich bin nun mal ein 

etwas älterer Mensch und da vergesse ich schon mal das gendergerechte formulieren), 

doch ist das gemeinsame Erleben einer Feier immer noch etwas anderes. Man 
kann sich sehen, hören, gemeinsam (im Gottesdienst oder auch nachher) 
miteinander reden. Das ist virtuell nicht so einfach. Vielleicht erleben manche in 
dieser Zeit eine Umkehr. Mir geht es bei diesen Überlegungen vor allem um die 
Erfahrung der Gemeinschaft vor Gott, die mir viel wert ist.   
 

Wir leben heute und vermutlich für einige Zeit in diesem Schleier des Ungewissen. 
Es ist, als ob es bei den Kalendermachern eine Ahnung gegeben haben könnte, in 
welcher Zeit wir heute, am 23. März 2020, leben. Da ist in der Tat verborgen, was 
kommt.  
Ich fühle mich zwar ganz gut, finde, ich halte mich an der Regeln, sehe aber auch 
die Notwendigkeit, ab und an eine Entscheidung zu treffe, die an die Grenze des 
Erlaubten geht. Und – es gibt da auch bei mir so eine Vorsicht, eine leichte 
Unsicherheit. Ich achte auf mich und mögliche Symptome, die mir auffallen. Doch 
ich lebe auch im Vertrauen diese Gegenwart, und ich glaube, irgendwann wird die 
„Sonne der Gerechtigkeit“ aus Gottes Ewigkeit die Nebel auflösen. Nicht heute, 
nicht morgen, irgendwann. Ich glaube daran. 
 

Ich wünsche einen guten Tag – suchen wir alle die Kontakte, die möglich sind, vor 
allem die zu den Armen – und beten wir – vielleicht das Gebet des Bischofs, wen 
möglich nach gemeinsamer Verabredung zu einer bestimmten Zeit. (s. die zweite 
Anlage zu der Mail)  


