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Kardinal fordert gewaltfreien Protest

Bonn (kna). Nach dem Militärputsch in Myanmar 
ruft der Erzbischof von Rangun, Kardinal Charles Bo, 
zum gewaltfreien Protest auf. Er forderte zudem die 
Freilassung von Staatsrätin Aung San Suu Kyi, Präsi-
dent U Win Myint und den festgenommenen Bürger-
rechtlern und Journalisten. An die Armee appellierte 
Bo, es dürfe keine Gewalt gegen das Volk geben. „Alle 
Beteiligten zu einem Versöhnungsprozess zusammen-
zubringen, ist der einzige Weg“, betonte er.

Rechtsextremismus beunruhigt Marx

Freising (kna). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hält 
eine bundesweite Beobachtung der AfD durch den 
Verfassungsschutz für geboten. „Es ist doch ganz deut-
lich, dass die AfD die rechtsradikalen Strömungen, 
die es in ihr gibt, nicht in den Griff bekommt und sich 
nicht überzeugend von ihnen trennt“, sagte der baye-
rische Landesbischof der „Augsburger Allgemeinen“. 
Der Münchner Kardinal Reinhard Marx nannte es be-
unruhigend, dass laut einer aktuellen Umfrage bei fast 
einem Drittel der befragten potenziellen AfD-Wähler 
„manifest rechtsextreme“ Einstellungen vorlägen.

Erstmals erhält eine Frau Stimmrecht

Berlin (kna). In der 
Bischofssynode der ka-
tholischen Kirche erhält 
erstmals eine Frau Stimm-
recht. Mit der Ernennung 
der französischen Theologin 
Nathalie Becquart (51) 
als Untersekretärin des 
Synoden-Sekretariats ist 
sie stimmberechtigt. Dies 
bestätigte der Generalse-
kretär der Bischofssynode, 
Kardinal Mario Grech. Mit der Ernennung sei „eine 
Tür geöffnet worden“, sagte er. Man werde „sehen, 
welche weiteren Schritte in der Zukunft unternom-
men werden können“. 
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In dieser Zeit, in der der 
Karneval selbst denen, 
die viel davon halten, oh-
ne Versammlungen fremd 
vorkommt, lohnt es sich, 
manch ernsten Sinn hin-
ter dem Faschingsgesche-
hen zu betrachten. 

Der Narr (übrigens zu-
nächst nur in der männ-
lichen Form zu finden) 
war ursprünglich eine 
zutiefst negative Figur, 
sie wurde mit dem Teufel 
in Verbindung gebracht. 
Erst als im Hochmittel-
alter die Hofnarren in 
Mode kamen, entwickelte 
sich so etwas wie die 
Narrenfreiheit: die un-
gestrafte Möglichkeit, im 
Gewand des Narren die 
Mächtigen auf ihr Fehl-
verhalten hinzuweisen, 
den Finger in offensicht-
liche Wunden zu legen 
und Dinge auszuspre-
chen, die alle anderen 

aufgrund ihrer Angst vor 
Sanktionen nicht auszu-
sprechen wagten.

Genau genommen 
ist ein Narr also kein 
Maskenträger des Kar-
nevals, kein Clown wie 
auf den meisten Bildern. 
Im Gegenteil ist er einer, 
der anderen die Masken 
herunterreißt, einer, der 
demaskiert und dahinter 
die Wahrheit zum Vor-
schein bringt.

Freie Rede, Demas-
kierung: das Freilegen 
der Fratze der Gewalt 
oder den Blick der Angst 
mit dem Ziel, einander 
ehrlicher in die Augen 
sehen zu können, ist bit-
ter nötig. Auch wenn die 
närrische Zeit endet – die 
Welt braucht freimütige 
Narren und Närrinnen 
ohne Angst vor Strafe, 
solche, die demaskie-
ren, solche, die sich in 
Wahrheit üben, auch und 
gerade in der Kirche, die 
sich so lange nicht hinter 
die Kulissen hat schauen 
lassen.

Die Kirche  
braucht Narren

KIRCHE IM WANDEL

KURZ UND BÜNDIG

Michaela Labudda 
Vorsitzende des  
Bundesverbandes der  
Gemeindereferent/-innen

KIRCHE UND WELT
ZO 2

Fo
to

: S
t. 

da
l P

oz
zo

lo
/R

om
. S

ic
ili

an
i/k

na

VON JOACHIM HEINZ

Eigentlich hätte jetzt eine Vollver-
sammlung des Synodalen Wegs 
stattfinden sollen. Wegen Corona 
vertagte sich das höchste Gremi-
um des katholischen Reformdia-
logs aber auf den Herbst. Stattdes-
sen gaben auf einer Online-Kon-
ferenz die Foren Einblicke in ihre 
Arbeit. Die vier Arbeitsgruppen 
geben die Marschrichtung auf 
dem Synodalen Weg bei den zen-
tralen Themen vor: Macht, prie-
sterliche Lebensform, Sexualmo-
ral und Rolle der Frauen.

Am weitesten gekommen ist 
das Forum zum Thema Macht, 
das mit einem Grundlagenpapier 
und drei Handlungstexten auf-
wartete. So heißen Beiträge, die 
Vorlagen für konkrete Beschlüs-
se liefern. Die Beschlussvorlagen 
sehen vor, eine einheitliche Ord-
nung zur diözesanen Finanzauf-
sicht zu erarbeiten und in Rom 
eine deutsche Sonderregelung 
für die Predigt von Laien in der 
Eucharistiefeier zu beantragen.

Bei der Aussprache darüber 
ging es vor allem darum, wie 
in einer hierarchisch verfassten 
Institution Macht begrenzt und 
kontrolliert werden kann. Weil 
die katholische Kirche nicht de-
mokratisch verfasst ist, kommt 
dem Begriff „synodal“ hohe Be-
deutung zu.

Unterschieden wurde, welche 
Fragen auf Bistumsebene, welche 
national und welche weltweit ge-

klärt werden können. Da ging es 
um das kirchliche Arbeitsrecht, 
die Predigtordnung und die Be-
setzung von Leitungsposten. Kon-
sens herrschte in der sachlichen 
Diskussion darüber, dass der 
Umgang mit Macht transparent 
sein und es eine Garantie geben 
müsse, um Entscheidungen über-
prüfen lassen zu können.

Mehrheit spricht sich  
für die Frauenweihe aus 

Sachlich ging es auch im 
Frauen-Forum zu, dass wie die 
Foren zu Sexualmoral und prie-
sterlicher Lebensform noch 
keine fertigen Papiere präsen-
tierte. In mehreren Kleingrup-
pen zeigte sich noch erheblicher 
Gesprächsbedarf, etwa zur Frage 
der Zulassung von Frauen zu 
kirchlichen Weiheämtern. Die 
meisten Synodalen, die sich zu 
Wort meldeten, auch Kleriker, 
sprachen sich für die Frauen-
weihe aus.

Der Regensburger Bischof Ru-
dolf Voderholzer, ein Vertreter 
der konservativen Minderheit, 
betonte, dass aus seiner Sicht ein 
solcher Schritt mit kirchlicher 
Lehre und biblischer Überliefe-
rung unvereinbar sei. Zugleich 
verwies er auf das Zweite Vati-
kanische Konzil. Der Konzilsbe-
schluss „Lumen gentium“ unter-
scheide zwischen dem Priester-
tum des Dienstes und dem Prie-
stertum aller Gläubigen.

Wie künftig Leben und Ausbil-
dung katholischer Priester ausse-
hen sollen, ist auf dem zuständi-
gen Forum ebenfalls umstritten. 
Neben radikalen Forderungen 
wie der Abschaffung der Priester-
seminare und des Zölibats gibt 
es gemäßigte Reformvorschläge, 
die eine weltoffenere Ausbildung 
und weitere mögliche Ausnah-
men vom Zölibat befürworten. 
Einig ist man darüber, dass die 
Vereinsamung der weniger wer-
denden Priester ein Problem ist. 
Doch schon in der Frage, ob und 
wie Zölibat und sexueller Miss-
brauch zusammenhängen, gehen 
die Meinungen auseinander.

Ebenfalls sehr unterschiedlich 
sind die Positionen im Forum zur 
Sexualmoral, wo zuletzt zwei 
Papiere kursierten. Eines kon-
zentrierte sich auf die Ehe zwi-
schen Mann und Frau und lehr-
amtliche Texte dazu. Das andere 
Ende des Spektrums deckt ein 
Text ab, der „Perspektiven trans-, 
intergeschlechtlicher und gleich-
geschlechtlich liebender Men-
schen“ in den Blick nimmt.

Bei der Aussprache wurde 
deutlich: Einerseits erwarten 
viele Katholiken, dass die Kirche 
über Paarbeziehung, Verhütung 
und Homosexualität liberaler 
spricht. Doch unter den Synoda-
len herrschte zugleich die Mei-
nung vor, die Kirche habe den 
Anschluss zur Lebenswelt vieler, 
insbesondere junger Menschen, 
ohnehin bereits verloren.

Wie geht es nun weiter? Im 
Herbst will die Synodalversamm-
lung tagen – noch ist offen, ob 
physisch oder virtuell. Bis dahin 
sollen nach Möglichkeit alle Ar-
beitsgruppen abstimmungsfä-
hige Vorlagen liefern. Unter den 
Teilnehmern des Dialogs wächst 
der Wunsch, zu konkreten Be-
schlüssen zu kommen.

Ob das realistisch ist, erscheint 
ungewiss. Einige Teilnehmer 
meinten, dass insbesondere die 
Foren zur Frauenfrage und zur 
priesterlichen Existenz noch zu-
sätzlichen Bedarf an Moderation 
hätten, um zu greifbaren Ergeb-
nissen zu gelangen. 

Schale Entschuldigung
Der Synodale Weg ist als 
Reaktion auf den Missbrauchs-
skandal entstanden. Daher 
ist es richtig, dass dort jetzt 
erstmals Vertreter von Betrof-
fenen ausführlich zu Wort 
kamen. Besser spät als nie. Mit 
eindrucksvollen Worten kriti-
sierten sie Machtgehabe und 
Klerikalismus und forderten 
Aufklärung und Transparenz. 
Scharfe Kritik äußerten sie 
an Kölns Erzbischof Kardinal 
Woelki und dessen Entschei-

dung, aufgrund juristischer 
Bedenken ein Aufarbeitungs-
gutachten nicht zu 
veröffentlichen. 
Auch viele Syno-
dale kritisierten 
den Kardinal. 

Mit seiner 
Entschuldigung 
konnte Woelki 
etwas Druck aus der 
Situation nehmen. Gut, 
dass er erstmals eigene Fehler 
einräumte. Aber die Entschul-

digung kommt spät. Sie ist 
schal. So viel Vertrauen hat 
Woelki bereits zerstört. Und: 
Den skandalösen Umgang mit 
dem Betroffenenbeirat erklär-
te er nicht. Der Beirat wurde 

vom Erzbistum Köln 
offenbar hinters Licht 

geführt und wahr-

scheinlich sogar belogen. 
Dafür kann Woelki keine juris-
tischen Gründe anführen.

MEINUNG

Ulrich Waschki
Chefredakteur 
Bistumspresse

 Reformprozess in Zeiten von Corona: Der Synodale Weg hat digital getagt – 
und noch kann niemand sagen, wann er sich wieder analog treffen kann.

Wie ist der Stand der Dinge in den vier Arbeitsgruppen des Synodalen Weges? 
Kurz gesagt: sehr unterschiedlich. Es gibt schon Vorlagen für Beschlüsse, aber 
weiterhin auch sehr konträre Meinungen. Wohin die führen, ist ungewiss...

Großer Gesprächsbedarf
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ZUR SACHE

Sternberg  
rügt Woelki
Der Kölner Kardinal Rainer 
Maria Woelki schließt 
angesichts der Kritik an der 
Missbrauchsaufarbeitung 
im Erzbistum persönliche 
Konsequenzen nicht aus. 
„Die Übernahme von 
Verantwortung, die ich von 
allen anderen verlange, 
werde ich auch mir abver-
langen“, sagte der Erzbi-
schof der „Rheinischen 
Post“ auf die Frage, ob er 
möglicherweise als Erzbi-
schof zurücktrete, wenn 
ihm das neue Gutachten 
des Juristen Björn Gercke 
ein pflichtwidriges Verhal-
ten attestiere. Bei der Auf-
arbeitung der Missbrauchs-
vorwürfe räumte Woelki 
eigenes Fehlverhalten ein: 
„Auf dem Weg habe auch 
ich Fehler gemacht, und die 
sind in der Tat schmerz-
lich.“
Der Präsident des Zentral-
komitees der deutschen 
Katholiken (ZdK), Tho-
mas Sternberg, erneuerte 
seine Kritik an der Miss-
brauchsaufarbeitung in 
Köln. Zwar spreche Woelki 
„endlich einmal von sich 
selbst“, sagte Sternberg im 
Deutschlandfunk. Es stelle 
sich aber die Frage, ob 
dies nicht zu spät komme. 
„Der katastrophale Umgang 
in der Kommunikation 
und auch im Gebaren des 
Kardinals“ habe für große 
Verärgerung gesorgt.
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VON SANDRA RÖSELER

Einmal haben die Klimaaktivisten im 
rheinischen Braunkohlerevier über eine 
Polizeiabsperrung hinweg Gottesdienst 
gefeiert. Die Polizei habe den Pfarrer 
nicht durchlassen wollen, erzählt Jan 
Niklas Collet. Also hätten sie eben mit 
Lautsprechern um die Polizei herumge
feiert. Collet (31) studiert in Köln Theo
logie und ist Sprecher der Initiative „Kir
chen im Dorf lassen“, die den Abriss 
der Dörfer am Tagebau Garzweiler II bei 
Mönchengladbach verhindern will. 

Dort baut der Energiekonzern RWE seit 
2006 rund 40 Millionen Tonnen Braun
kohle pro Jahr ab. Um noch mehr Kohle 
fördern zu können, will er zwölf Dör
fer umsiedeln und abreißen. Straßen, 
Häuser, Geschäfte und auch Kirchen, die 
teilweise seit mehr als tausend Jahren 
dort stehen, sollen weichen. „Dass solche 
Kulturgüter abgerissen werden für eine 
Industrie, die ihre Zukunft längst hinter 
sich hat, ist absurd“, kritisiert Collet.  

„Kirche im Dorf lassen“ will die Kir
chen in den Dörfern Manheim, Kuckum, 
Keyenberg und Berverath retten. Die be
troffenen Kirchengemeinden haben die 
Gotteshäuser allerdings längst an RWE 
verkauft. Deshalb startete die Initiative 
vor knapp drei Jahren eine Petition, in 
der sie forderte, dass das Bistum Aachen 
die Kirchen nicht profanieren soll. Denn 
sind die Kirchen nicht entweiht, könnten 
sie auch nicht abgerissen werden, argu
mentierten die Klimaschützer. 

Das Bistum Aachen hielt 
sich in dieser Frage lange 
Zeit bedeckt und argumen
tierte, die Kirchen seien 
nun mal verkauft worden. 
Die Kirchengemeinden 
wiederum rechtfertigten 
den Verkauf damit, dass 
die Bewohner der Dörfer 
an der Abbruchkante größ
tenteils bereits enteignet 
und umgesiedelt worden 
sind.   

„Kirchen im Dorf lassen“ 
ist jedoch überzeugt, dass 
man die Dörfer noch retten 
kann. Mittlerweile erhält 
die Initiative breite Unter
stützung von kirchlicher Seite, unter an
derem hat der Diözesanrat des Bistums 
Aachen in einem Offenen Brief an die 
Politik gefordert, die Abriss arbeiten von 
RWE rund um Garzweiler II zu stoppen. 

Sie sehen die Messe  
als eine politische Aussage

Aktuell aber steht RWE dieser Abriss 
rechtlich noch zu. Gerecht findet Col
let das nicht. Der Initiative gehe es mit 
ihrem Protest schon seit längerer Zeit um 
mehr als nur um den Abriss der Kirchen, 
sagt er: „Es geht um Klimagerechtig
keit.“ RWE plant nach eigenen Angaben, 
noch mindestens 670 Millionen Tonnen 
Braunkohle in Garzweiler II zu fördern. 
„Wenn die wie geplant abgebaut werden, 
können die Pariser Klimaziele nicht mehr 
erreicht werden“, sagt Collet. 

Im vergangenen Juli haben Bundes
tag und Bundesrat ein Kohleausstiegsge
setz beschlossen, laut dem RWE noch bis 

2038 Kohle abbauen darf, um die Ener
gieversorgung zu sichern. Ein Gutachten 
von 2019, das das Wirtschaftsministeri
um erst kürzlich veröffentlicht hat, legt 
jedoch nahe, dass der Abriss der Dörfer 
energiepolitisch gar nicht nötig ist. Bis 
April will die Landesregierung in Nord
rheinWestfalen deshalb prüfen, ob die 
Orte nicht doch erhalten werden können. 

Bis dahin aber geht der Abriss weiter. 
Und mit ihm der Protest. Seit mehr als 
einem halben Jahr feiert „Kirchen im 
Dorf lassen“ regelmäßig Gottesdienste 
in den betroffenen Dörfern. Rund 100 
Leute kommen dann zusammen. Sie tra
gen große Holzkreuze, hören Lesungen 
und feiern Eucharistie. Aber sollte man 
eine Messe überhaupt als Protestform 
gebrauchen? „Man kann an diesem Ort 
zumindest keinen Gottesdienst feiern, 
ohne damit eine politische Aussage zu 
treffen“, sagt Collet. Es gebe Leute, die 
nicht gut finden, was sie tun, und der 
Meinung sind, dass sich die Kirche da 
raushalten sollte. Er aber findet: Wenn 
sie sich als Christen vor Ort nicht gegen 
Braunkohle und damit für die Bewah
rung der Schöpfung einsetzen würden, 
wäre ihr Glaube nicht glaubwürdig.   

Es geht nicht darum, die Kirche 
wieder lebendig zu machen 

„Kirchen im Dorf lassen“ ist eine von 
vielen Initiativen, die in Garzweiler II 
protestieren, neben bekannten Gruppen 
wie Fridays for Future und Ende Gelände. 

Wollen die Christen, wenn 
andere Aktivisten Häuser 
besetzen und sich an Bag
ger ketten, nur brav dane
benstehen und beten? Oder 
wollen sie weiter gehen? 
Mit Gruppen, die zivilen 
Ungehorsam übten, seien 
sie solidarisch, sagt Collet 
dazu. Etwa, als sie einen 
Gottesdienst auf dem Ge
lände eines verkauften Ke
yenberger Gasthofs gefeiert 
hätten, der im September 
zwischenzeitlich von Ak
tivisten besetzt wurde. Da 
habe es auch schonmal Aus
einandersetzungen mit der 

Polizei gegeben. Viele Anwohner und Ak
tivisten unterstützten die Gottesdienste, 
teilweise bekämen sie Rückmeldungen 
von Menschen, die der Kirche seit langer 
Zeit den Rücken gekehrt haben, sagt Col
let: „Sie sagen, dass sie auf so ein Zeichen 
gewartet hätten.“ 

Kann das eine Lehre für die Kirche sein? 
Muss sie politischer werden? Für Collet 
geht es bei dem Protest „nicht so sehr um 
die Frage, wie die Kirche wieder lebendig 
wird, sondern darum, wie sie sich inhalt
lich aufstellt“, sagt er. Er findet, die Kir
che sollte entschlossener Konsequenzen 
aus der Enzyklika Laudato si’ von Papst 
Franziskus ziehen. Dass die Kirche dem 
Verkauf der Gotteshäuser im rheinischen 
Braunkohlerevier zugestimmt hat, habe 
viele Gläubige enttäuscht.

Ihre Proteste scheinen zu wirken: Erst 
kürzlich hat der Aachener Bischof Hel
mut Dieser bekannt gegeben, dass er der 
für den 21. März geplanten Profanierung 
der Kirche in Keyenberg vorerst nicht zu

stimmen wird. Der Priesterrat wolle erst 
die Entscheidung der Landesregierung 
im April abwarten, ob die Dörfer denn 
nun wirklich abgerissen werden müssen. 

In der Zwischenzeit protestiert 
„Kirchen im Dorf lassen“ im be
nachbarten Ort Lützerath, dessen Schick 

sal so gut wie besiegelt ist. Viele Häuser 
sind dort schon dem Erdboden gleichge
macht worden. Haben die Klimaschüt
zer nicht manchmal das Gefühl, einen 
aussichtslosen Kampf zu kämpfen? „Wir 
können diesen Abriss allein nicht verhin
dern“, sagt Collet. „Und trotzdem ist es 

gerade an diesen Orten, wo der Kohleab
bau vorangetrieben wird, wichtig, als 
Christen ein Zeichen dagegen zu setzen.“ 
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ã Mitglieder von „Kirchen im Dorf 
lassen“ bei einer Mahnwache
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Am Tagebau Garzweiler II sollen Dörfer für den Kohleabbau  
abgerissen werden. Die Initiative „Kirchen im Dorf lassen“  
protestiert dagegen. Der Theologe Jan Niklas Collet erzählt, 
was ein Gottesdienst als Protestform bringen kann – und  
was das mit der Glaubwürdigkeit der Kirche zu tun hat. 

Bibel gegen 
Bagger 
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Theologe und Aktivist: 
Jan Niklas Collet 
protestiert gegen den 
Braunkohleabbau. 

ANZEIGE
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Der fröhliche Erzieher
E inmal will jemand von Philipp Neri 

wissen, wie es ihm gelungen sei, 
ein so bedeutender Heiliger zu 

werden. „Das ist einfach“, antwortet er, 
„jedes Mal, wenn ich etwas zu tun habe, 
versuche ich mir vorzustellen, was jetzt 
der heilige Ignatius von Loyola täte. Und 
dann tue ich das Gegenteil.“

Gut, der Gag ist eher etwas für Insi
der. Der Italiener Philipp (1515–1595) 
und der Spanier Ignatius (1491–1556) 
sind Zeitgenossen und kennen sich auch 
persönlich. Und während Philipp für sein 
sonniges Gemüt und seine Scherze und 
Wunderlichkeiten bekannt ist, gilt Igna
tius, der Gründer der Jesuiten, als streng 
und abweisend. Er ist Soldat gewesen, 
gewohnt an hierarchisches Denken und 
das Prinzip von Befehl und Gehorsam. 
Der eigenwillige Philipp Neri kann damit 
nichts anfangen. Einer seiner Leitsätze: 
„Autorität verschaffe ich mir dadurch, 
dass ich keine Befehle erteile.“

Aber er erteilt Lehren. Viele der lu
stigen Geschichten, die man sich über ihn 
erzählt, laufen darauf hinaus, den Men
schen ihr falsches Verhalten bewusst zu 
machen und sie zur Umkehr zu bewegen. 
Denn der Narr ist ja kein Spaßmacher, 
sondern will den Leuten und der Welt den 
Spiegel vorhalten.

Siehe zum Beispiel die berühmte An
ekdote von der Contessa Bianchi, die 
Philipp in der Beichte gesteht, dass sie 
gerne tratscht und oft auch abfällig und 
gemein über Verwandte, Nachbarn und 
Bekannte redet. Zur Buße zehn Vaterun
ser? Das hilft nicht wirklich, weiß Philipp. 

Also beauftragt er die Contessa, auf 
dem Markt ein Huhn zu kaufen und 
ihm zu bringen; unterwegs soll sie 
es sorgfältig rupfen. Als sie mit dem 
perfekt gerupften Huhn bei ihm ein
trifft, verlangt der Beichtvater von ihr, 
die auf dem Weg verstreuten Federn 
wieder einzusammeln. Ein Ding der 
Unmöglichkeit – ebenso wie einmal 
ausgesprochene böse Worte wieder 
ungesagt zu machen. Die Buße also 
ist originell und amüsant, vor allem 
aber eine einprägsame erzieherische 
Maßnahme. 

Eine solche lässt Philipp Neri auch 
der römischen Principessa Camilla 
angedeihen. Er ärgert sich, dass die ade
lige Dame nach dem Empfang der Kom
munion direkt dem Ausgang zustrebt und 
die Kirche verlässt, ehe der Gottesdienst 
zu Ende ist. Und kommt auf eine Idee, wie 
der Principessa das ungebührliche Ver
halten auszutreiben wäre: Er drückt vier 
Messdienern große Kerzen in die Hand 
und weist sie an, Camilla an der Kirchen
tür zu empfangen und sie auf dem Heim
weg zu begleiten. Später erklärt Philipp 
der Principessa mit Unschuldsmiene, es 
sei halt eine kirchliche Vorschrift, das al
lerheiligste Sakrament mit Kerzen zu be
gleiten, wenn es über die Straße getragen 
werde. Und da sie den Leib des Herrn so 
kurz nach dem Empfang noch gar nicht 
verinnerlicht haben könne, habe er eben 
die Kerzenträger nachschicken müssen. 
Es heißt, die bestürzte Dame habe das 
Gotteshaus nie mehr vor dem Schluss
segen verlassen.

Ja, dieser Philipp Neri mag von Natur 
aus ein heiterer Schelm sein, doch sein 
kurioses Gebaren kommt zumeist mit 
einer pädagogischen Absicht daher. Er 
rasiert sich den Bart nur zur Hälfte, er 
trägt im Sommer einen Pelzmantel oder 
schlendert in rosa Filzpantoffeln durch 
die Straßen – das fällt auf, irritiert, ruft 
Kopfschütteln hervor; aber es zieht die 
Leute an, weckt ihre Aufmerksamkeit, 
lockt sie ins Gespräch. 

„Seid lustig und munter“, ruft er den 
Kindern zu. Und schickt im selben Atem
zug stets die Mahnung hinterher: „Nur 
begeht keine Sünde!“ Als er eine Pil
gergruppe durch Rom begleitet und die 
Sonne derart brennt, dass die Gebete und 
Gesänge der Gläubigen matt und matter 
werden, wirft er unvermittelt ein paarmal 
seinen Hut in die Luft, flitzt hinterher, 
fängt ihn auf und ruft „Paradiso! Para
diso!“ Die Wallfahrer lachen und klat

schen ob dieser Faxen, sie vergessen 
die Hitze, schreiten beflügelt aus und 
beten mit frischem Elan.

„Wofür arbeitest du?“, fragte er ein
mal einen Bauern. „Um Brot zu haben 
für mich und meine Familie“, antwor
tet der. Das sei völlig in Ordnung, sagt 
Neri, wiederholt aber seine Frage. 
Der Bauer ist ratlos: „Wofür soll ich 
denn sonst noch arbeiten?“ „Na, fürs 
Paradies“, erklärt Philipp. Ja, man 
solle arbeiten, um sich das Brot zu 
verdienen, aber vor allem, „um sich 
den Himmel zu verdienen“. Im Weg
gehen wendet er sich noch einmal zu 
dem Bauern um und fasst zusammen: 

„Merk dir das, zwei Dinge zählen: Brot 
und Himmel.“

Sich den Himmel „verdienen“ – so 
würde man es heute nicht mehr ausdrü
cken. Aber die Formel hat etwas: „Brot 
und Himmel.“ Schlicht, gut zu merken, 
für jedermann verständlich. Typisch Neri, 
der nicht mit hochtrabender Theologie 
daherkommt, sondern mit handfesten, 
alltagsnahen Sprüchen. Nicht von oben 
herab, sondern bodenständig. Keine An
ordnungen, sondern Anregungen. Immer 
fröhlich und nie verkniffen.

Dafür lieben ihn die Menschen. Als 
Philipp Neri 1622 gemeinsam mit Ig
natius von Loyola, Franz Xaver, Isidor 
von Madrid und Teresa von Ávila heilig
gesprochen wird, sagen die Römer, in die
ser Angelegenheit zugegebenermaßen 
nicht ganz objektiv: „Heute hat der Papst 
vier Spanier zur Ehre der Altäre erhoben 
– und einen Heiligen.“

Keine Prunksitzungen, keine Umzüge – die tollen werden in diesem Jahr zu eher tristen Tagen. Ein 
bisschen Spaß sollte trotzdem sein. Deshalb hier ein kleiner Streifzug durch die Kirchengeschichte, 
in der sich etliche komische Begebenheiten, ulkige Scherze und pfiffige Typen finden lassen.  
Zusammengestellt von Hubertus Büker

THEMA DER WOCHE
ZO 4 ZO 5

Nur wenige Tage dauert das Konklave, das 
mit der Wahl von Sixtus V. (1521–1590) 
endet. Das deutet an sich darauf hin, dass 
die Entscheidung unkompliziert ist. Ist sie 
aber wohl nicht ganz. Heißt es.

Der 63jährige Kardinal 
Felice Peretti betritt das 

Konklave des Jahres 
1585 gebückt und 
auf einen Stock 
gestützt. Schwach 
und gebrechlich 
wirkt er und spricht 

andauernd von sei
nem bald bevorstehen

den Hinscheiden. 
Weil sich die Kardinäle auf keinen der 

favorisierten Kandidaten einigen können, 
verfallen sie auf eine bewährte Kompro
misslösung: einen Übergangspapst zu wäh
len, der nur kurz amtieren dürfte. Also 
votieren sie für den hinfälligen Peretti. Und 
staunen nicht schlecht: Denn als der Kardi
nal gefragt wird, ob er die Wahl annehme, 
richtet er sich kerzengerade auf, teilt mit 
lauter Stimme sein Einverständnis mit und 
eilt federnden Schrittes und ohne Stock zu 
seinem Thron. 

Ob er denn eine Erklärung für die Wun
derheilung habe, will man nachher von 
ihm wissen. Der frisch gekürte Nachfolger 
Petri, der den Namen Sixtus angenommen 
hat, antwortet in der üblichen päpstlichen 
Sprechweise: „Als Wir Uns in das Konklave 
begaben, gingen Wir gebückt, weil Wir die 
Schlüssel des heiligen Petrus suchten. Nun 
aber haben Wir sie gefunden.“

Papst Benedikt XIV. 
(1675–1858) 
wird eines Tages 
von einem Be
sucher gefragt, 
weshalb die 
Kirche die Fas 
tenzeit nicht in 
vier Perioden von 
je zehn Tagen auf die 
vier Jahreszeiten verteilt 
habe. „Wohl hätte die Kirche das tun kön
nen“, antwortet Benedikt. „Aber dann er
kannte sie, dass eine solche Ordnung nicht 
sehr klug wäre. Denn sicher würden die 

Menschen dann viermal im Jahr Karneval 
feiern, aber kein einziges Mal fasten.“

Eine andere Anekdote um Benedikt XIV. 
berichtet davon, dass ein alter Mönch ganz 
aufgeregt zu ihm kommt, weil sich ein 
furchtbares Unglück ereignet habe. „Was 
ist denn passiert?“, will der Papst wissen. 
„Heiliger Vater, mir ist in einer Vision of
fenbart worden, dass der Antichrist schon 
geboren ist.“ „Und wie alt ist er jetzt?“, 
fragt Benedikt. „Dreieinhalb Jahre, Hei
liger Vater.“ „Dann“, erwidert der Papst 
erleichtert, „geht die Sache meinen Nach
folger an.“

Einen Monat nach sei
ner Wahl will Papst 

Pius IX. (1792–
1878) eine Am
nestie für alle po
litischen Straftä
ter erlassen. Vor 

der Entscheidung 
holt er die Ansicht 

der Kardinäle ein. Sie 
äußern schwere Bedenken. 

Pius hält ein kluges und ausführliches Plä
doyer für seine Maßnahme; trotzdem blei
ben die Purpurträger skeptisch. Schließlich 
kommt es zur Abstimmung, wozu damals 
weiße und schwarze Kügelchen benutzt 
werden. Die schwarzen zum Zeichen der 
Ablehnung sind deutlich in der Überzahl. 
Pius nimmt kurzerhand sein Scheitelkäpp
chen ab und bedeckt damit die schwarzen 
Kügelchen. „Nun“, stellt er fest, „sind sie 
alle weiß.“

Bei einer Audienz unterhält sich Pius IX. 
mit dem französischen Dominikaner Henri 
Lacordaire über Frédéric Ozanam, den 
Wegbereiter der Laiencaritas und Grün
der der ersten Vinzenzkonferenz. „Mein 
Freund Ozanam“, bemerkt der Ordens
mann bedauernd, „ist in die Falle der Ehe 
geraten.“ „Wie kann das sein?“, wendet 
der Papst ein. „Wollen Sie etwa behaupten, 
unser Herr hätte sechs Sakramente und 
eine Falle eingesetzt?“

Gegen Ende seines Pontifikats muss sich 
Papst Leo XIII. (1810–1903) einer schweren 
Operation unterziehen. Man rechnet al
lenthalben damit, dass er sie nicht überste

hen wird. In Erwar
tung der Todes
nachricht ver
sammeln sich 
immer mehr Di
plomaten und 

kirchliche Wür
denträger in den 

Vorzimmern der 
päpstlichen Gemächer. 

Als Leo nach dem Eingriff aufwacht und 
von der Versammlung erfährt, schickt er 
seinen Kammerdiener in die päpstlichen 
Vorzimmer und lässt den Herren ausrich
ten: „Seine Heiligkeit denken heute noch 
nicht daran, das Paradies persönlich ken
nenzulernen.“

Die Mitglieder der 
vatikanischen
Missionsbehör
de wollen Papst  
Benedikt XV. 
(1854–1922) 
unbedingt von 
seiner in ihren 
Augen irrigen Auf
fassung zur Missions
arbeit abbringen. Bei einer Audienz reden 
sie eifrig und laut und lange auf den Papst 
ein. Nachdem er sich die vielen Monologe 
geduldig angehört hat, führt Benedikt die 
Besucher in sein Arbeitszimmer und weist 
auf ein Aquarium mit vielen bunten Fi
schen. „Das, verehrte Monsignori“, spricht 
er leise, „sind die Geschöpfe, die ich am 
meisten liebe. Sie reden nie.“

„Wie viele Divi
sionen hat der 
Papst?“ Dieser 
Satz des sowje
tischen Dikta
tors Josef Sta
lin ist berühmt 

geworden. Hin
gegen dürfte den 

meisten die Replik 
von Papst Pius XII. (1876–

1958) nicht bekannt sein. Als er vom Tod 
des Diktators unterrichtet wird, kommen
tiert er die Nachricht so: „Herr Stalin wird 
also nun unseren Divisionen begegnen.“

Als wahrer Meister 
der Bonmots gilt 
Papst Johannes 
XXIII. (1881–
1963). Schon 
gleich nach sei
ner Wahl soll 
er gesagt haben: 
„Papst kann jeder 
werden. Der beste Be
weis bin ich.“ 

Eines Tages stellt sich ihm eine Ordens
frau als „Oberin der heiligen Dreifaltigkeit“ 
vor. „Ich“, entgegnet der Papst, „bin nur der 
Stellvertreter vom Sohn.“

Johannes spaziert gerne unangekündi
gt durch die vatikanischen Gärten. Das 
bringt die Sicherheitsbeamten ins Schwit
zen, denn sie sollen eigentlich zuvor die 
Kuppel des Peterdomes für Besucher schlie
ßen. „Warum müssen Sie überhaupt die 
Kuppel sperren?“, will der Papst wissen. 
„Weil man Sie sonst sehen könnte, heili
ger Vater“, entgegnen die Sicherheitsleute. 
„Machen Sie sich keine Sorgen“, beruhigt 
sie Johannes, „ich verspreche Ihnen, nichts 
Anstößiges zu tun.“

Papst Johannes Paul II.  
(1920–2005) 

bringt zu Beginn 
seines Ponti
fikats eine bis 
dato unbekann
te sportliche Dy

namik in die hei
ligen vatikanischen 

Hallen. So nimmt er, 
die Soutane mit den Hän

den gerafft, gern zwei Stufen auf einmal. 
Ein fülliger Kurienprälat bemerkt, diese 
Art zu gehen sei mit der Würde des Amtes 
nicht recht vereinbar. „Ich für meinen Teil“, 
erwidert ihm der Papst, „habe Bewegung 
nötig. Und ich denke, Sie auch.“

Während einer Flugreise fühlt sich Jo
hannes Paul II. nicht wohl. Der Arzt rät ihm, 
einen Weinbrand zu trinken. Daraufhin 
fragt der Papst, auf welcher Höhe sie sich 
befinden. Der Arzt erfragt es und teilt ihm 
die Flughöhe mit. Das mit dem Schnaps, 
meint der Papst daraufhin, „kann ich nicht 
machen. Der Chef ist zu nah.“

ZUR SACHE

Christen  
sind Narren
Im Grunde genommen, 
meint der niederländische 
Gelehrte Erasmus von Rot
terdam (um 1466–1536), 
sind die Anhänger der 
christlichen Religion alle
samt Narren und Verrückte. 
In seiner Satire „Lob der 
Torheit“ schreibt Erasmus: 
„Hab und Gut verschen
ken sie, achten nicht auf 
Kränkungen, lassen sich 
betrügen und unterscheiden 
nicht zwischen Freund und 
Feind; sie verabscheuen 
die Freuden der Welt und 
leben von Fasten, Wachen 
und Weinen, von Verfol
gung, Hohn und Spott. Das 
Leben ekelt sie an, der Tod 
kommt ihnen nicht früh 
genug – kurz, für alles, was 
dem gewöhnlichen Men
schenverstand einleuchtet, 
scheinen sie blind zu sein, 
als weile ihr Geist sonst ir
gendwo, nur nicht in ihrem 
Körper. Heißt das aber nicht 
verrückt sein?“

Viermal im Jahr Karneval – das geht gar nicht

Von närrischen 
Heiligen und  
schlitzohrigen  
Päpsten

Was ist furchtbarer als eine Schar Dämonen?
Dem heiligen 
Dominikus (um 
1170–1221), so 
wird erzählt, zei
gen einige Brüder 
mit großer Be
geisterung die ers
ten Pläne für das 
Kölner Dominika
nerkloster. „Um 
Gottes willen“, 
entfährt es dem 
Heiligen, während 
ihm die Tränen in 
die Augen schießen, „kaum habe ich mei
nen Orden gegründet, geht es auch schon 
abwärts. Denn es wird gebaut.“

Als sein Tod naht, versammeln sich die 
Brüder am Sterbebett des Dominikus, um 
ihm beizustehen, aber auch, um seine letz
ten, gewiss besonders bedeutsamen Worte 
zu vernehmen. Der Heilige ermahnt die 
Brüder zu Liebe, Demut und freiwilliger 
Armut – so die gängige fromme Version. Es 
gibt freilich, mag sie stimmen oder nicht, 
noch eine andere. Demnach sagt Domi
nikus, er habe wohl niemals eine schwe
re Sünde begangen, und fügt hinzu: „In 
einem aber bin ich unvollkommen geblie
ben.“ Nach einer Pause, in der er um Atem 
ring, gesteht er mit allerletzter Kraft: „Viel 
lieber als mit euch, geliebte Brüder, habe ich 
mich stets mit jungen Frauen unterhalten.“

Ein Bruder des heiligen Franz von Sales 
(1567–1622) heißt Jean-François und ist 
ebenfalls Priester. Der etwas pingelige 
Geistliche ärgert sich häufig über Franz. 
Der erscheint einmal verspätet zum Essen 
und muss sich das Geschimpfe von Jean
François anhören, weil alle Gerichte nun 
kalt geworden sind. Franz lächelt nur still in 
sich hinein, was den Bruder nur noch mehr 
in Rage bringt. Was 
dieses süffisante 
Grinsen denn jetzt 
bedeuten solle, 
fragt er gereizt. 
„Wenn du es unbe
dingt wissen willst: 
Ich dachte an eine 
sehr glückliche 
Frau“, antwortet 
Franz. „An wel
che Frau?“ „An die 
Frau, die du nicht 
geheiratet hast.“

Die heilige Teresa 
von Ávila (1515–
1582) erlebt nicht 
nur beglückende 
himmlische Visi
onen, sondern auch 
entsetzliche innere 
Kämpfe gegen höl
lische Mächte. Was 
kann noch schlim
mer sein? Die Or
densgründerin ver
rät es einem ihrer 
Briefpartner: „Sie 
dürfen mir glauben, dass ich eine unzu
friedene Nonne mehr fürchte als viele Dä
monen!“

Andererseits weiß sie nur zu gut, dass 
selbst die fähigsten Ordensfrauen in der 
von Männern beherrschten Kirche wenig 
gelten. „Es ist gewiss schwer“, ermuntert 
sie deshalb ihre Mitschwestern, „als Frau 
im Kloster zu leben. Aber denkt daran: Es 
ist noch viel schwerer, der Tyrannei eines 
Ehemannes unterworfen zu sein.“

Er habe nicht alle Sinne beisammen, mun
kelt man über den heiligen Don Bosco 
(1815–1888). Die Kirchenobrigkeit nimmt 
das Gerede ernst und will ihn diskret in 
einer psychiatrischen Klinik untersuchen 
lassen. So fahren denn eines Tages zwei 
hohe Geistliche in einer geschlossenen Kut
sche vor und laden ihren Mitbruder zu 
einer Spazierfahrt ein. Der clevere Kaplan 
jedoch bemerkt, dass sich die Tür der Kut
sche von innen nicht öffnen lässt. Was nun? 
Die Lösung heißt: Höflichkeit. Unmöglich 
könne er, der unbedeutende Kaplan, zuerst 
einsteigen, erklärt Don Bosco. Und besteht 
eisern darauf, dass den hohen Herren der 
Vortritt gebühre. Die geben nach langem 
Hin und Her schließlich nach, um ihr heim
liches Vorhaben nicht platzen zu lassen. 
Kaum sind sie ein
gestiegen, wirft 
Don Bosco den 
Schlag zu und 
weist den Kutscher 
an: „Schnell, in die 
Klinik, die beiden 
werden erwartet.“

Später sollen 
Don Bosco und die 
beiden Geistlichen 
gute Freunde ge
worden sein. Fo

to
: i

m
ag

o 
im

ag
es

 (D
om

in
ik

us
/U

ni
te

d 
Ar

ch
iv

es
; T

er
es

a 
vo

n 
Av

ila
/U

ni
te

d 
Ar

ch
iv

es
; D

on
 B

os
co

/M
ic

ha
el

 W
es

te
rm

an
n)

; F
ra

nz
 v

on
 S

al
es

/w
ik

im
ed

ia
Fo

to
s:

 im
ag

o 
im

ag
es

 (B
en

ed
ik

t X
IV

/A
rt

ok
ol

or
o;

 B
en

ed
ik

t X
V

/U
IG

; J
oh

an
ne

s X
XI

II/
U

ni
te

d 
Ar

ch
iv

es
 In

te
rn

at
io

na
l; 

Jo
ha

nn
es

 P
au

l I
I/

D
an

ita
 D

el
im

on
t; 

Le
o 

XI
II/

D
an

ita
 D

el
im

on
t; 

Pi
us

 IX
/D

an
ita

 D
el

im
on

t; 
Pi

us
 X

II/
Co

la
 Im

ag
es

; S
ix

tu
s V

/L
ee

m
ag

e)
 

Fo
to

: I
M

AG
O

/A
rt

ok
ol

or
o

GOTTES SPASSMACHER

HEILIGE MIT HUMOR

ZUNGENFERTIGE PÄPSTE



6 Nummer 6 | 14. Februar 2021

KIRCHENLEXIKON
Fo

to
: i

m
ag

o 
im

ag
es

/U
IG

Vorbild

„Nehmt mich zum Vor-
bild“, rät Paulus der Ge-
meinde in Korinth. Wie 
kommt er dazu? Wört-
lich übersetzt heißt es in 
1 Korinther 10,31: „Seid 
meine Nachahmer, so 
wie ich Christi Nachah-
mer bin.“ Das Alte Testa-
ment legt Wert darauf, 
dass nichts und niemand 
Gott gleichkommt; es ist 
vermessen und unmög-
lich, Gott nachzuahmen. 
Jesus hingegen hat seine 
Jünger ausdrücklich 
dazu aufgefordert, ihn 

zum Vorbild zu nehmen. Paulus (Bild: Gemälde von 
Peter Paul Rubens) nimmt das auf. Er stellt sich seinen 
Gemeinden als zuverlässiges Vorbild vor, allerdings 
nicht aus eigener Kraft, denn, wie er an die Galater 
schreibt (Galaterbrief 2,20): „Nicht mehr ich lebe, 
sondern Christus lebt in mir.“ (kamp)

Essen zur Verherrlichung Gottes?

In der Multikulti-Hafenstadt Korinth stießen unter-
schiedlichste Traditionen und Vorstellungen auf-
einander. Eine brisante Frage für Christen war: Darf 
man das Fleisch heidnischer Schlachtopfer, das auf 
Märkten verkauft wurde, essen? Für Juden war das 
ein Gräuel. Paulus sagt dagegen: An sich ist das kein 
Problem; Gott hat alles erschaffen. Esst, was man  
euch vorsetzt. Wenn es aber für einen anwesenden 
Gast anstößig ist, so lasst es mit Rücksicht auf ihn. Für 
diese und ähnliche religiös-kulturelle Detailfragen 
gibt er als allgemeines Kriterium an: Wird Gott geehrt 
oder wird ihm die Ehre genommen? (ju)

STICHWORT ZUR BIBEL

Schon vor einigen Wo-
chen hat die römische 
Gottesdienstkongregation 
Leitlinien herausgege-
ben, wie das Aschekreuz 
in diesem Jahr verteilt 
werden kann. Denn die 
normale Form – ein frem-
der Finger auf meiner 
Stirn – geht dieses Jahr 
nicht.

Gemäß des römischen 
Vorschlags soll der Pries-
ter sich vor der Austei-
lung eine Mund-Na-
se-Maske aufsetzen, sich 
die Hände desinfizieren 
und dann die geweih-
te Asche wortlos jenen 
Gläubigen aufs Haupt 
streuen, die zu ihm nach 
vorne kommen. Die bei 
der Spendung üblichen 
Formeln „Kehre um und 
glaube an das Evange-
lium“ oder „Bedenke 
Mensch, dass du Staub 
bist und zum Staub zu-
rückkehrst“ soll der Pries-
ter vorher kollektiv zu 
allen Anwesenden sagen.

Damit – und das ist ein 
interessanter Aspekt – 
kehrt die Kirche zum Ur-
sprung des Ritus zurück. 
Denn als im 4. Jahrhun-
dert die Fastenzeit einge-
führt wurde, gewann sie 
besondere Bedeutung für 
die Büßer. Sie bekannten 
zu Beginn der Fastenzeit 
öffentlich im Gottesdienst 
ihre Schuld, versprachen 
Buße zu tun und wurden 
am Gründonnerstag wie-

der in die Gottesdienst-
gemeinschaft aufgenom-
men. 

Das äußere Zeichen 
der Bußfertigkeit war die 
Asche, die im Judentum 
als Symbol der Trauer 
und Klage gilt. So streut 
sich Ijob Asche auf sein 
Haupt und auch Jesus 
spricht davon, „in Sack 
und Asche umzukehren“. 
(Matthäus 11,21) Sich 
selbst mit Asche zu be-
streuen, ist also das ma-
ximale öffentliche Einge-
ständnis, Sünder zu sein 
und Buße tun zu wollen.

Ab dem Mittelalter 
legten sich die Büßenden 
nicht mehr selbst die 
Asche auf, sondern emp-
fingen sie von einem 
Priester. Und als die öf-
fentliche Buße durch die 
Ohrenbeichte abgelöst 
wurde, schwächte sich 
die Bestreuung mit Asche 
als Symbol für alle Chris-
ten ab, weil alle Christen 
prinzipiell Sünder sind.

Dass inzwischen die 
Asche in Kreuzesform auf 
die Stirn gezeichnet wird, 
ist, sagt der Liturgiewis-
senschaftler François  
Reckinger, „ein un-
wichtiges Detail prak-
tisch-technischer Art“. 
Vielleicht deshalb, weil 
sich die Stirn leichter ab-
wischen lässt. In diesem 
Jahr aber wird wie früher 
gestreut.

Susanne Haverkamp

Das Aschekreuz  
im Corona-Jahr
Kann das Aschekreuz auch in diesem Jahr ausgeteilt 
werden? Und wenn: wie? Und woher kommt diese Tra-
dition überhaupt?

Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie Fragen zu Liturgie und christlichem Brauchtum,  
zu Kirchenrecht und Glaubenslehre?
Schreiben Sie uns!
Verlagsgruppe Bistumspresse, „Anfrage“, Postfach 26 67, 
49016 Osnabrück oder an redaktion@bistumspresse.de

VON SANDRA RÖSELER

Am schlimmsten seien die Fanta-
sien, sagt Marianne Bevier. Wenn 
ein Mensch in der Corona-Pan-
demie einsam sterbe, belaste es 
viele Angehörige, nicht zu wis-
sen, wie seine letzten Stunden 
gewesen sind. Vor kurzem kam 
eine junge Frau zu ihr, die um 
ihren Großvater trauerte, der an 
Covid-19 gestorben war. Sie hatte 
ihn noch in die Klinik gebracht 
– und ihn danach nie wieder le-
bend gesehen. „Sie wusste gar 
nicht, was mit ihm passiert ist“, 
sagt Bevier. „Da malt man sich 
schnell die schlimmsten Dinge 
aus.“ Etwa, dass sich der Groß-
vater bestimmt furchtbar allein 
gefühlt und starke Schmerzen 
gehabt haben müsse. „Meistens 
sind solche Fantasien schlimmer 
als die Realität“, sagt Bevier. 

Sie ist katholische Theologin in 
Mannheim und Vorsitzende des 
Bundesverbands Trauerbeglei-
tung. Und sie erlebt zurzeit, dass 
es vielen Menschen in der Pande-
mie schwerfällt, ihre Trauer zu 

verarbeiten – auch, weil sie sich 
oft nicht richtig von ihren verstor-
benen Angehörigen verabschie-
den konnten. „Der Trauerverlauf 
wird dadurch härter“, sagt sie.

Viele Trauernde belaste zudem 
die Einsamkeit. „Die normale 
Trauerkultur funktioniert gera-
de nicht“, sagt Bevier. „Bei der 
Bestattung sind weniger Men-
schen zugelassen und hinterher 
sind die Trauernden damit al-
leine.“ Trauerbegleitung sei nur 
eingeschränkt möglich. Zwar sind 
Einzelgespräche erlaubt, ebenso 
Trauerspaziergänge oder On-
line-Gruppen. „Aber die ganz nor-
malen Kontakte, die die Trauer 
erleichtern, sind nicht mehr da.“ 

Trauernde suchen Nähe – 
die aber ist verboten 

Das Wichtigste beim Trauern sei, 
mit anderen darüber zu reden: 
in Trauercafés, in Selbsthilfe-
gruppen, mit Freunden. Man 
müsse nach einem Todesfall 
wieder unter Leute kommen. 
Genau das ist zurzeit aber nicht 
möglich. In einem Offenen Brief 
warnt der Bundesverband Trau-
erbegleitung sogar davor, dass 
Trauernde stigmatisiert werden 
könnten – weil sie Nähe suchen, 
in einer Zeit, in der diese größ-
tenteils verboten ist. Dass man 
einen Trauernden nicht einfach 
mal tröstend umarmen kann, ist 
nicht nur für professionelle Trau-
erbegleiter schwierig, sondern 
auch für Verwandte und Freunde. 

Wie aber können sie Trauernde 
dann unterstützen? Erst mal sei 
es wichtig zu merken, dass ihnen 
gerade etwas fehlt, sagt Bevier. 
Angebote wie „Du kannst dich 
immer melden“ seien lieb ge-
meint, bedeuteten aber auch, 
dass die Trauernden von sich aus 
Kontakt aufnehmen müssen. Das 
könnten sie oft nicht. Deshalb 
sollte man versuchen, die Nähe 
selbst herzustellen. Durch An-
rufe, Spaziergänge, einen Brief 
oder Blumen vor der Tür.

Aber was ist, wenn jemand 
zweifelt, ob er überhaupt will-
kommen ist? Noch dazu, wenn 
die Gefahr besteht, 
das Virus mitzubrin-
gen? Bevier kennt 
diese Fragen: „Trau-
ernde machen oft 
die Erfahrung, dass 
sich niemand bei 
ihnen meldet, eben 
weil die Menschen 
nicht wissen, wie sie 
sich verhalten sol-
len.“ Das verstärke 
die Einsamkeit. Bes-
ser wäre zu sagen: 
„Ich spüre, dass du 
trauerst, aber bin 
unsicher, was ich 
tun kann.“ Und dann zu fragen: 
Was könnte dir helfen? Sollen wir 
Fotos per Videochat anschauen? 
Oder mal über etwas ganz an-
deres reden?

Einige Menschen sind auch un-
sicher, was sie den Trauernden 
sagen sollen – weil sie sich gar 
nicht vorstellen können, wie es 
ist, wenn ein Angehöriger stirbt 
und man nicht dabei sein kann. 
Auch das sollte man offen anspre-

chen, rät Bevier. Zum Beispiel, 
indem man sagt: „Ich muss erst 
mal tief Luft holen, weil das so 
schlimm ist, was du mir erzählst.“ 
Ein ehrlicher Satz wie dieser 
könne guttun: „Die Trauernden 
brauchen einfach jemanden, der 
das mit ihnen aushält.“ 

Den Tod zu begreifen – 
das dauert oft Monate 

Die Theologin befürchtet, dass 
viele Leute in der Corona-Krise 
ohne Hilfe aus ihrer Trauer nicht 
mehr herauskommen. Depressi-
onen könnten die Folge sein. Sie 
rät Trauenden und ihren Angehö-
rigen, sich Hilfe zu suchen – bei 
Trauerbegleitern, Pfarrgemein-
den, Hospizen oder Bestattern. 

Viele Trauende bräuchten Mo-
nate, um begreifen zu können, 

was passiert ist, 
sagt Bevier. Für 
sie könnte es hilf-
reich sein, den Ab-
schied, der nicht 
stattfinden konnte, 
nachzuholen. Zum 
Beispiel, indem sie 
überlegen: Was 
hätte ich gern noch 
zu meinem Ange-
hörigen gesagt? 
Manchen Leu-
ten helfe es auch, 
etwas für den Ver-
storbenen zu tun: 
ein Fotoalbum zu 

gestalten, eine Kerze anzuzün-
den, eine Gedenkecke zu gestal-
ten, seine Lieblingsblumen auf 
den Tisch zu stellen. Trauer sei 
eben mehr als nur Abschiedneh-
men, sagt Bevier: „Trauer heißt 
auch, in Verbindung zu bleiben 
mit dem Verstorbenen.“

Hilfreiche Kontakte finden  
trauernde Angehörige hier:  
https://bv-trauerbegleitung.de/

Die Corona-Pandemie erschwert die Trauerbegleitung. Angehörige konnten sich 
nicht richtig von Sterbenden verabschieden; deshalb fällt es ihnen besonders 
schwer, diesen Tod zu verarbeiten. Wie kann man Trauernden jetzt helfen? 

Trost auf Abstand 
ä Viele Trauernde belastet die Einsamkeit. Nach einem Todesfall ist es wichtig, 
wieder unter Leute zu kommen – wegen der Pandemie geht das gerade nicht. 

Um den Umgang mit Aussätzigen geht es in 
der alttestamentlichen Lesung am 6. Sonn-
tag im Jahreskreis. Was geschieht, wenn ein 
Aussätziger geheilt ist, regelt das anschlie-
ßende Kapitel: Stellt der Priester nach der 
Untersuchung fest, dass der Aussätzige von 
seinem Aussatz geheilt ist, „soll er anord-
nen, dass man für den, der sich der Reini-
gung unterzieht, zwei lebende reine Vögel, 
Zedernholz ...“ – und was noch nimmt?

Senden Sie die Lösung bis zum 17. Februar an: 
Zentralredaktion, Bibelfest?, Postfach 2667, 

49016 Osnabrück, oder an: 
gewinnspiel@bistumspresse.de 
per E-Mail (Bitte Ihre Adresse 
nicht vergessen).

Lösung vom 31. Januar:  
durch sein Erbarmen  
(1. Korintherbrief 7,25). 

Gewonnen haben: 
Christian Braun, Rüthen; Ingrid Gerbowitsch, 
Höchst/Odenwald; Susanne Grimm, Emden; 
Cornelia Wanrick, Puschwitz.

Diese Woche fünf Mal
zu gewinnen: 
Reinhard Körner
Lose Blätter, zugeweht 
St. Benno Verlag

Autor und Exerzitienmeister Pater 
Reinhard Körner hat hier spirituelle 
Miniaturen zusammengestellt: 

berührende Impulse, die in der Vorbereitungszeit 
auf Ostern für Momente des Staunens, der Stille 
und der Besinnung sorgen können. Oder auch: 40 
Anstöße, größer zu denken.

BIBELFEST

Weisungen für die Reinigung
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Marianne Bevier 
begleitet Trauernde. 

ã „Ich bin für dich da“ – auch 
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Stundengebet: Psalmen der zweiten Woche
Montag, 15. Februar: Gen 4,1–15.25; Mk 8,11–13
Dienstag, 16. Februar: Gen 6,5–8;7,1–5.10; Mk 8,14–21
Mittwoch, 17. Februar (Aschermittwoch): Joel 2,12–18; 
          2 Kor 5,20–6,2; Mt 6,1–6.16–18
Donnerstag, 18. Februar: Dtn 30,15–20; Lk 9,22–25
Freitag, 19. Februar: Jes 58,1–9a; Mt 9,14–15
Samstag, 20. Februar: Jes 58,9b–14; Lk 5,27–32
Sonntag, 21. Februar: Gen 9,8–15; 1 Petr 3,18–22; Mk 1,12–15

LESUNG UND GEBET

 Liebe geht auf leisen Füßen
Welch ein dichter Moment – der Aussätzige 
kniet vor Jesus, bittet um Hilfe und sagt: 
Wenn du willst. Und Jesus hat Mitleid, 
berührt ihn, den von der Gesellschaft Aus-
gestoßenen, und antwortet: Ich will. Wenn 
man sich die Szene vorstellt, spürt man fast 
die körperliche und emotionale Nähe, die 
einen Augenblick lang zwischen den beiden 
entsteht. 

Ich kenne solche kostbaren Momente – 
und die bewahre ich wie einen Schatz in 
meinem Herzen. Das sind Begegnungen mit 
einem geliebten Menschen oder vielleicht 
die leise Ahnung eines Atemhauchs Gottes. 
Und über solche tiefen Erfahrungen rede 

ich fast nie; so wie es auch Texte gibt, die 
ich nie veröffentlichen würde. Das würde 
bedeuten, das Kostbare zu verraten – und 
vielleicht schlimmer noch: den anderen 
Menschen und Gott.

Was aber tut dieser Mann? Er verkündet 
„bei jeder Gelegenheit“, was gesche-
hen war. Er gibt diesen Moment der 
dichten Beziehung der Öffentlich-
keit preis und zerrt etwas nach 
außen, was nach innen gehört. 
Und handelt dabei ausdrücklich 
gegen die Weisung Jesu. 

Über seine Motive können wir 
nur spekulieren. Vielleicht war er so 

erfüllt von Freude? Glücklich, nach den Jah-
ren des Aussatzes wieder bei den Menschen 
sein zu können? Oder hat er es einfach ge-
nossen, mal im Rampenlicht stehen zu kön-
nen? Jesus hat er jedenfalls keinen Gefallen 
damit getan. Und ob es ihm selbst wirklich 
gutgetan hat, kann man ja durchaus auch 
noch infrage stellen. 

Ich weiß nur: Begegnungen mit Gott 
wollen diskret gehandhabt sein. Und 

da, wo einer allzu lautstark davon 
erzählt, gehe ich lieber auf 

Abstand. 
Denn Liebe geht auf leisen 

Füßen.

AUF EIN WORT

Evangelium
In jener Zeit kam ein 
Aussätziger zu Jesus und 
bat ihn um Hilfe; er fiel 
vor ihm auf die Knie und 
sagte: Wenn du willst, 
kannst du mich rein 
machen.

Jesus hatte Mitleid mit 
ihm; er streckte die Hand 
aus, berührte ihn und 
sagte: Ich will – werde 
rein! Sogleich ver- 
schwand der Aussatz  
und der Mann war rein.

Jesus schickte ihn weg, 
wies ihn streng an und 
sagte zu ihm: Sieh, dass 
du niemandem etwas 

sagst, sondern geh, zeig 
dich dem Priester und 
bring für deine Reinigung 
dar, was Mose festgesetzt 
hat – ihnen zum Zeugnis.

Der Mann aber ging 
weg und verkündete 
bei jeder Gelegenheit, 
was geschehen war; er 
verbreitete die Geschich-
te, so dass sich Jesus in 
keiner Stadt mehr zeigen 
konnte; er hielt sich nur 
noch an einsamen Orten 
auf. Dennoch kamen die 
Leute von überallher zu 
ihm.

Markusevangelium 
1,40–45

Der Aussatz verschwand 
und der Mann war rein

LESUNGEN

Erste Lesung
Der Herr sprach zu Mose 
und Aaron: Wenn sich 
auf der Haut eines Men-
schen eine Schwellung, 
ein Ausschlag oder ein 
heller Fleck bildet und 
auf der Haut zu einem 
Anzeichen von Aussatz 
wird, soll man ihn zum 
Priester Aaron oder zu 
einem seiner Söhne, den 
Priestern, führen. 

Der Priester soll ihn 
untersuchen. Stellt er 
eine hellrote Aussatz-
schwellung fest, die wie 
Hautaussatz aussieht, so 
ist der Mensch aussätzig; 

er ist unrein. Der Pries-
ter muss ihn für unrein 
erklären.

Der Aussätzige mit 
dem Anzeichen soll 
eingerissene Kleider 
tragen und das Kopfhaar 
ungekämmt lassen; er 
soll den Bart verhüllen 
und ausrufen: Unrein! 
Unrein!

Solange das Anzeichen 
an ihm besteht, bleibt er 
unrein; er ist unrein. Er 
soll abgesondert wohnen, 
außerhalb des Lagers soll 
er sich aufhalten.

Levitikus 13,
1–2.43ac.44ab.45–46

VON SUSANNE HAVERKAMP

Wenn im Buch Levitikus von Aus-
satz und Absonderung die Rede 
ist, ist der Infektionsschutz nur 
ein Nebenschauplatz. Der Haupt-
schauplatz ist der Tempel und das 
Ziel ist kultische Reinheit. 

Das Judentum kennt wie ande-
re antike Religionen zahlreiche 
Gründe, unrein zu sein. Hautaus- 
schlag ist einer. Andere sind die 
Absonderung von Körperflüssig-
keiten – etwa Sperma und Mens-
truationsblut –, das Essen verbo-
tener Speisen, das Berühren ei-
ner Leiche oder der Kontakt mit 
Nichtjuden. Wer unrein ist, darf 
nicht zum Gebet hinzutreten. 

Reinigen kann man sich selbst 
durch rituelle Waschungen; in 
anderen Fällen braucht es dazu 
Priester, etwa beim Aussatz oder 
am Versöhnungstag, wenn das 
Heiligtum selbst kultisch gerei-
nigt wird. Doch schon die Pro-
pheten kritisieren diese äußere 
Auffassung von Reinheit und Un-
reinheit. So schreibt Jesaja: „Die 
Brandopfer von Widdern und das 
Fett von Mastkälbern habe ich 
satt , spricht der Herr ... Wascht 
euch, reinigt euch! Schafft mir 
eure bösen Taten aus den Augen! 
Hört auf, Böses zu tun!“ (Jesaja 
1,11.16) .

Dass Jesus eine jüdische Re-
formbewegung anführte, wird 
in seinem Umgang mit den vie-
len Reinheitsvorschriften deut-
lich. Einerseits erkennt er sie an, 
schließlich sagt er im Evangeli-
um zu dem Geheilten: „Geh, zeig 
dich dem Priester und bring für 
deine Reinigung dar, was Mose 
festgesetzt hat.“ Andererseits wi-
dersetzt er sich der rigiden Ausle-

gung. So berührt er den Aussätzi-
gen – und macht sich damit selbst 
unrein. Er lässt sich auch von der 
blutflüssigen Frau berühren. Und 
er hat Kontakt mit den als unrein 
geltenden Frauen aus Samarien 
(Johannes 4,1–42) und Syrophö-
nizien (Markus 7,24-30). 

„All dieses Böse  
kommt von innen“

Jesu Kritik gipfelt in seinem Lehr-
gespräch über die Reinheit (Mar-
kus 7). Den Jüngern sagt er: „Ver-
steht ihr nicht, dass das, was von 
außen in den Menschen hinein-
kommt, ihn nicht unrein machen 
kann?“ Unrein sei vielmehr das, 
was im Herzen des Menschen 
vor sich geht: „Denn von innen, 
aus dem Herzen der Menschen, 
kommen die bösen Gedanken, 
Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehe-
bruch, Habgier, Bosheit, Hinter-
list, Ausschweifung, Neid, Läste-
rung, Hochmut und Unvernunft. 
All dieses Böse kommt von innen 
und macht den Menschen un-
rein.“ (Markus 7,21–23)

Damit ist Jesus in der Spur der 
alttestamentlichen Propheten 
und schlägt in seiner Radikalität 
doch ein neues Kapitel auf, das 
Christentum und Judentum von-
einander scheiden wird. So er-
klärt später Petrus nach einer Vi-
sion im Judentum als unrein gel-
tende Tiere genauso für rein (Apg 
10,15) wie die unreinen Häuser 
von Heiden, die ein Jude nicht 
betreten durfte (Apg 10,28). Und 
Paulus kommt zu der Einsicht: 
„Ich weiß und bin im Herrn Jesus 
fest davon überzeugt, dass nichts 
unrein ist in sich selbst.“ (Römer-
brief 14,14)

Alles klar, könnte man denken: 
Im Christentum gibt es keine äu-
ßere, sondern nur eine innere, 
moralische Unreinheit. Und theo- 
retisch ist das auch so. Praktisch 
allerdings blieb der Gedanke der 
kultischen Reinheit weiter beste-
hen, etwa, was die Sexualität be-
trifft. Denn die Einführung der 
Zölibatsverpflichtung hat sehr 
wohl mit der Vorstellung zu tun, 
dass Sex unrein ist. So sollten 
Priester auch in der Zeit, als sie 
noch heiraten durften, am Tag 
vor der Eucharistiefeier enthalt-
sam leben. Und dass die Enthalt-
samkeit die heiligen Hände des 
Priesters rein mache für die Feier 
des Opfers Christi, war noch im 
19. Jahrhundert ein Kernargu-
ment für den Zölibat.

Umgekehrt galten Frauen wäh-
rend der Monatsblutung lange als 
unrein, und die bis in die 1960er 
Jahre praktizierte Aussegnung 
von Frauen nach der Entbindung 
hatte ganz wesentlich mit dem 
Ende der Wochenbett-Blutungen 
zu tun. So, wie im Buch Levitikus 
angewiesen wird: Eine Frau, die 
einen Sohn geboren hat, muss 
33 Tage zu Hause bleiben, bei 
einem Mädchen 66 Tage. Danach 
soll sie im Tempel ein Brandopfer 
darbringen, „so wird sie von ih-
rem Blutfluss gereinigt“. (Leviti-
kus 12,7) Erst die nachkonziliare 
Liturgie wandelte den Mutterse-
gen konsequent zum Dank für die 
glückliche Geburt und Bitte um 
Begleitung um.

Inwieweit der Gedanke der 
Reinheit etwa auch beim Ge-
bot der Nüchternheit vor dem 
Kommunionempfang eine Rolle 
spielt, ist umstritten. Geistlich 
gedeutet sollte dieses Gebot die 

besondere Wertschätzung der 
geistlichen Speise symbolisieren, 
die, wie schon Tertullian formu-
lierte, „vor aller anderen Speise“ 
genossen werden soll.

Unumstritten ist hingegen die 
Bedeutung der moralischen Rein-
heit beim Empfang der Kommu-
nion. Für Laien führte das dazu, 
dass sie lange nur kurz nach ei-
ner Beichte für würdig gehalten 
wurden, die Kommunion zu emp-
fangen. Dass während der lau-
fenden Messe bei anderen Prie-
stern knapp vor der Kommunion 
gebeichtet wurde, um die Gefahr 
möglichst gering zu halten, einen 
unreinen Gedanken zu denken, 
war noch vor 50 Jahren keine 
Seltenheit.

„Herr, wasche ab  
meine Schuld“

Für Priester wird der Gedanke 
der moralischen Reinheit bei der 
Händewaschung am Ende der 
Gabenbereitung deutlich. Denn 
anders als bei der coronabe-
dingten Handdesinfektion geht 
es hier nicht um Hygiene. Das 
Begleitgebet zur rituellen Hände-
waschung lautet: „Herr, wasche 
ab meine Schuld, von meinen 
Sünden mache mich rein.“

Im Gegensatz zu Hygiene sind 
die Begriffe Reinheit und Unrein-
heit für uns heute schwierig oder 
zumindest ungewohnt. Was Be-
fleckung von außen angeht, so-
wieso; aber auch, was die innere 
Reinheit betrifft, haben wir eher 
das Gottesbild des barmherzigen 
Vaters vor Augen als das des buch-
halterischen Zählers unreiner Ge-
danken. Das ist einerseits gut so, 
denn viel zu viele Menschen ha-
ben psychische Probleme, weil 
sie sich innerlich schmutzig und 
unwürdig fühlen. Den Anspruch 
Jesu ganz zu vergessen, ein reines 
Herz zu haben, das wäre aber 
wohl auch zu einfach.

Wer in Corona-Zeiten lebt, meint, die biblischen Texte dieses Sonntags sofort zu 
verstehen: Infizierte sollen abgesondert leben! Dabei sind die Begriffe „rein“ 
und „unrein“ in der Bibel keineswegs medizinisch gemeint.  

Was uns rein macht

ã Keime an den 
Händen? Desinfizieren 
ist die Lösung. Aber wie 
ist das mit der inneren 
Sauberkeit?

Zweite Lesung
Schwestern und Brüder! 

Ob ihr esst oder trinkt 
oder etwas anderes tut: 
Tut alles zur Verherrli-
chung Gottes! Gebt we-
der Juden noch Griechen, 
noch der Kirche Gottes 
Anlass zu einem Vorwurf! 
Auch ich suche allen in 

allem entgegenzukom-
men; ich suche nicht mei-
nen Nutzen, sondern den 
Nutzen aller, damit sie 
gerettet werden. Nehmt 
mich zum Vorbild, wie 
ich Christus zum Vorbild 
nehme!

1. Korintherbrief  
10,31–11,1

6. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Außerhalb des Lagers 
soll er sich aufhalten

Ich suche allen in allem 
entgegenzukommen

GLAUBENSLEBEN
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Jesus heilt (Gemälde von Melchior Doze, 1864)

Andrea Schwarz  
Autorin und geistliche Begleiterin 

im Bistum Osnabrück
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SONNTAG, 14. FEBRUAR

7.25 MDR  Glaubwürdig. Christian Weiss und die 
Legosteine (5 Min)

7.30 MDR  Ich heirate meinen Ex. Wenn Paare zum 
zweiten Mal Ja sagen (30 Min)

9.03 ZDF  Sonntags. Wertemagazin. „Ich mach’ 
mein Ding“ – jung, erfolgreich und mit 
Herzblut (27 Min)

9.30 ZDF  Katholischer Gottesdienst. Aus der 
Kapelle des St.-Katharinen-Kranken-
hauses in Frankfurt am Main. Motto: 
Liebe wagen (45 Min)

10.15 BR  Evangelischer Gottesdienst. Aus St. 
Johannes in München (45 Min)

13.05 3sat  Glanz für die Ewigkeit. Die Restaurie-
rung von Stift Melk (30 Min)

19.55 Bibel TV  Wort des Bischofs. Von Kardinal Rainer 
Maria Woelki, Köln (5 Min)

22.50 MDR  Der Einsamkeit zum Trotze. Der Kampf 
gegen ein lähmendes Gefühl (30 Min)

MONTAG, 15. FEBRUAR
8.00 Bibel TV  Katholischer Gottesdienst. Aus dem 

Kölner Dom (Montag bis Samstag;  
45 Min)

9.40 Arte  Die Farben des Himmels. Glasmalereien 
in der Kathedrale in Chartres (55 Min)

21.50 Bibel TV  Das Gespräch. „Krea-tief“ beten – mehr 
als Bitte und Danke. Gast: Nelli Ban-
gert, Autorin (25 Min)

DIENSTAG, 16. FEBRUAR
21.00 Phoenix  Kreuz gegen Halbmond. 1400 Jahre 

Christen gegen Moslems (45 Min)
22.15 ZDF  37 Grad. Plötzlich reich. Leben mit 

Gewinn (30 Min)

MITTWOCH, 17. FEBRUAR
19.00 BR  Stationen. Geiz und Gier (30 Min)
20.15 Arte  Mit siebzehn. Frankreich 2015. Regie: 

André Téchiné. Landärztin Marianne 
(Sandrine Kiberlain) lädt den 17-jäh-
rigen Sohn einer schwangeren Bäuerin 
ein, bei ihr zu wohnen, solange die 
Mutter im Krankenhaus ist. Das passt 
ihrem eigenen Sohn anfangs über-
haupt nicht. Ein außergewöhnlich 
feinfühliges Jugenddrama mit beein-
druckenden Schauspielern (110 Min)

DONNERSTAG, 18. FEBRUAR
13.00 Arte  Stadt Land Kunst. Ein Thema: Champa-

gne – Wiege der Tempelritter (45 Min)
20.15 3sat  Hoffnung Palliativmedizin. Selbstbe-

stimmt sterben (45 Min)
21.00 3sat  Scobel. Selbstbestimmt sterben. Dis-

kussion (60 Min)
22.40 MDR  Diagnose: gutartig. Mein Leben mit 

einem Hirntumor (30 Min)
22.45 WDR  Menschen hautnah. Mama wird bald 

sterben. Wenn ein Kind Abschied neh-
men muss (45 Min)

23.00 HR  Der Tempelberg in Jerusalem. Heiliger 
Ort für Juden, Christen und Muslime 
(45 Min)

FREITAG, 19. FEBRUAR
12.00 3sat Puzzle. Interkulturmagazin (30 Min)
12.30 3sat  Warum bin ich, wie ich bin? Vom Ei-

sprung zum Ursprung (15 Min)
13.30 Bibel TV  Alpha & Omega. Geglückte Integration. 

Vom Leben nach der Flucht (30 Min)

SAMSTAG, 20. FEBRUAR
5.30 SWR  Was glaubt Deutschland? Wie wir 

feiern/Die Frauen, die Männer und die 
Religionen/Die Gewalt, der Frieden 
und die Religionen (135 Min)

10.45 3sat  Fastenbrauchtum in Österreich. Doku-
mentation (45 Min)

15.10 BR  Glockenläuten. Aus der Pfarrkirche in 
Freising-Lerchenfeld (5 Min)

17.25 RBB  Auftanken und Loslassen. Das evange-
lische Kinderhaus Pusteblume in Burg 
im Spreewald (30 Min)

18.00 MDR  Jüdisch sein – Eine Frage des Glaubens. 
Der ultraorthodoxe Aussteiger Akiva 
Weingarten (15 Min)

18.45 MDR  Glaubwürdig. Lutz Balzer und die Spu-
ren jüdischen Lebens in Erfurt (5 Min)

20.15 Arte  Der Kreuzzug der Kinder. Aufbruch 
nach Jerusalem/Zwischen Mythos und 
Wirklichkeit (105 Min)

20.15 3sat  Hail, Caesar! Großbritannien/Japan/
USA 2016. Regie: Joel Coen. Eddie 
(Josh Brolin), Manager eines Filmstu-
dios in Hollywood, hat ein Problem: 
Der Hauptdarsteller eines prestige-
trächtigen Sandalenfilms mit religi-
ösen Anklängen ist entführt worden. 
Der Film über die goldene Ära Hol-
lywoods besticht durch seine Eleganz 
und Leichtigkeit (95 Min)

21.45 Phoenix  Mont-Saint-Michel. Das rätselhafte 
Labyrinth (90 Min)

23.50 ARD  Das Wort zum Sonntag. Es spricht  
Wolfgang Beck (kath.), Hildesheim  
(5 Min)

FERNSEHTIPPS

VON SUSANNE HAVERKAMP

„Sowas passiert nicht“, sagt Sonja 
Wintersperger (Ursina Lardi) und 
zieht sich die Bettdecke über den 
Kopf. Gerade hat ihr Mann Tho-
mas (Ulrich Tukur) sie geweckt: 
Ein Passagierflugzeug auf dem 
Weg von Osaka nach Düsseldorf 
ist über der Ostsee vom Radar 
verschwunden. Ist es der Flieger, 
in dem ihre Tochter Anna sitzt? 
Die 23-jährige hat ihren Freund 
besucht, der gerade in Osaka 
arbeitet, und soll am Morgen 
landen. In Düsseldorf? Oder in 

Frankfurt? Sie stand bei beiden 
Flügen auf der Warteliste. „Sie 
meldet sich“, hofft Sonja. „Sie 
meldet sich nicht“, befürchtet 
Thomas – und hat recht. Anna 
saß in dem Flieger nach Düssel-
dorf, der einige Kilometer vor 
der mecklenburgischen Küste ins 
Meer stürzte. Überlebende gab 
es keine. 

Um Abschied nehmen zu kön-
nen, lädt die Fluggesellschaft 
die Angehörigen ins Grandhotel 
Heiligendamm ein; von dort wer-
den sie in Bussen an den Strand 
gefahren. Doch die Situation 

überfordert alle. „Ich kann den 
Leuten doch nicht sagen, dass 
das Größte, was wir gefunden 
haben, eine Hand ist“, sagt ein 
Pathologe. „Nichts zum Begra-
ben, nichts zum Beweinen.“ 

„Mein Leben ist hier,  
nahe am Meer, bei Anna“

Der Besuch am Strand löst eher 
Verzweiflung als Trost aus. Auf 
der Busfahrt zurück zum Hotel 
hält Thomas es nicht mehr aus: 
Er steigt irgendwo im Nirgendwo 
aus. „Ich laufe ins Hotel“, ver-
spricht er, aber seine Frau war-
tet vergeblich. Thomas will nicht 
zurück in sein altes Leben, in das 
gemeinsame Haus, in die Firma, 
die er leitet. Er will bleiben. „Mein 
Leben ist hier, nahe am Meer, bei 
Anna“, sagt er. Sonja reist alleine 
zurück. Ein paar Tage kann sie 
ihm ja lassen ...

Aber es werden mehr als ein 
paar Tage. Denn wie das Fern-
sehleben eben spielt, gerät Tho-
mas in ein ziemlich verlassenes 
Kaff am Meer, in dem gerade 
ein heruntergekommener Krä-
merladen zum Verkauf steht. 
Kurzentschlossen übernimmt er 
ihn – und mit dem Laden die 
Kunden. Rena zum Beispiel 

(Carmen-Maja Antoni). Die alte 
Dame musste bereits Ehemann 
und Tochter zu Grabe tragen und 
gilt seitdem als leicht verwirrt. 
Oder Max (Hans-Peter Korff), 
der sich um seine kleine Enke-
lin kümmern muss, weil deren 
Mutter es nicht schafft. Oder 
Wiebke (Marie Schöneburg), die 
im Laden hilft und auch sonst die 
eine oder andere Lebensweisheit 
bereithält. Oder Matti (Kostja Ull-
mann), einen Künstler, der keine 
Verantwortung übernehmen will 
– noch nicht mal in der Liebe.

Alle im Dorf reden viel über 
den Tod und wie man damit fer-
tig wird. Wie man weiterleben 
kann nach einem Verlust. So 
wie Thomas, als Aussteiger, der 
seine Frau mit ihrer Trauer und 
seinen Bruder mit der gemein-
samen Firma alleinlässt? „Nur 
du und dein Trauergetue“, wirft 
ihm Sonja vor. Aber ist ihr Weg 
besser? Sie versucht, durch All-
tagstrott und Arbeit den Verlust 
zu bewältigen.

Der Film „Meeresleuchten“ 
spielt über ein ganzes Jahr. Über 
das berühmte Trauerjahr, könnte 
man sagen. Und am Ende steht 
eine Lösung oder zumindest 
der Beginn einer Lösung. Wobei 
„Lösung“ in diesem Fall durchaus 
im Wortsinn gemeint ist.

Meeresleuchten. Buch und Regie: 
Wolfgang Panzer. Am Mittwoch, 
17. Februar, um 20.15 Uhr im 
Ersten

Thomas und Sonja Wintersperger verlieren bei einem Flugzeugabsturz ihre  
einzige Tochter, Anna. Wie beide versuchen, mit dem Verlust umzugehen,  
erzählt „Meeresleuchten“, der Mittwochsfilm im Ersten. 

„ Du und dein Trauergetue“
ä Eilmeldung: Ein Passagierflugzeug ist abgestürzt. Thomas (Ulrich Tukur) 
und Sonja (Ursina Lardi) Wintersperger fürchten, dass ihre Tochter darinsaß.

ä Auf dem Meer fühlt sich Thomas Wintersperger (rechts) seiner 
verstorbenen Tochter nahe. Außerdem kann man dort gut mit dem 
lebensklugen Max (Hans-Peter Korff) reden.

Sanierung eines 
weltberühmten Stifts
Die Benediktiner- 
abtei Stift Melk in 
Niederösterreich, vor 
300 Jahren errich-
tet, ist ein Bauwerk 
der Superlative. 
Enorm sind auch 
die Restaurierungs-
arbeiten, die nötig 
sind, um den Kom-
plex zu erhalten. Ein 
Jahr lang hat ein 
Filmteam die Bau-
leute bei ihrem Ein-
satz an der Kuppel des Stifts begleitet. Die 
Doku „Glanz für die Ewigkeit“ bietet aber 
auch Einblicke in das Leben im Stift Melk – 
vom Wirken der Patres über die Tätigkeit im 
Stiftsgymnasium bis zum Tourismus.

Glanz für die Ewigkeit. Die Restaurierung  
von Stift Melk. Am Sonntag, 14. Februar,  
um 13.05 Uhr in 3sat

Mit Medien gegen 
kindliche Langeweile
Das JFF – Institut für Medienpädagogik 
verlängert seine Aktion „Kreativ Medien 
machen“ bis Ende Februar. Das Projekt will 
Kinder anregen, Medien aktiv selbst zu 
nutzen, um in Corona-Zeiten Langeweile 
erst gar nicht aufkommen zu lassen. Dabei 
reicht das Spektrum von der QR-Rallye in 
der Wohnung bis zum Zeitraffervideo, mit 
dem man Pflanzen beim Wachsen zuschauen 
kann. Jeden Dienstag und Freitag erschei-
nen auf der Internetseite des Instituts neue 
kurze Clips. Sie zeigen, wie man mit seinem 
Fotoapparat, Handy oder Tablet kreativ wer-
den kann: zum Beispiel mit der Kamera auf 
Fotosafari gehen, mit dem Sketchbook Man-
dalas erstellen, ein eigenes Kinderkochbuch 
verwirklichen oder ein Suchbild erstellen. 
Kinder können eigene Produktionen auch 
auf der Seite des JFF präsentieren – sofern 
die Eltern ein Upload-Formular unterschrei-
ben und freigeben.

http://www.kinder.jff.de

Plötzlich reich 
in schwierigen Zeiten
Jährlich gewinnen 
ein paar Tausend 
Deutsche bei Lotte-
rien oder in Quizsen-
dungen richtig viel 
Geld. Was machen 
sie damit? Das fragt 
die ZDF-Reihe „37 
Grad“. Erzieherin 
Svenja (Foto) wurde 
kurz nach ihrem 
Gewinn ernsthaft 
krank. Leon kaufte 
ein Schiff und baute 
es um zum Partyboot. Der Rubel rollte – bis 
Corona alles stilllegte. Ralf, Millionenge-
winner bei Günter Jauch, betrieb sein Café 
weiter, ehe Corona auch ihn ausbremste. So 
zeigt die Reportage Menschen, die ihr Glück 
durch schwierige Zeiten bringen müssen.

37 Grad. Plötzlich reich. Leben mit Gewinn. Am 
Dienstag, 16. Februar, um 22.15 Uhr im ZDF

GESCHAUT – GEHÖRT – GELESEN
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Willibert Pauels (66), 
katholischer Diakon und 
Büttenclown, sieht in 
Corona auch eine Chance 
für den Karneval. „Der 
Karneval hat durch Co-
rona die Chance, wieder 
leisere Töne zu finden“, 
sagte er dem Kölner 
Stadt-Anzeiger“. Er selbst 
bevorzuge selbstge-
machten Karneval, sagte 
Pauels. „Die Sitzung des 
Müttercafés in Engels-
kirchen ist besser, weil 
authentischer als jede 
professionelle Sitzung in 
Köln.“ Pauels hatte früher 
bis zu 300 Auftritte pro 
Session absolviert. 2012 
ließ er sich wegen De-
pressionen in einer Klinik 
behandeln. Anschließend 
entschied er, aus der 
„Hardcore-Mühle, dem 
Karneval und all den 
anderen Lasten“ auszu-
steigen.

Reinhard Marx (67), 
Münchner Kardinal, hat 
in einem Interview Ein-
blicke in sein Innenleben 
gewährt. Der Lockdown 
lasse ihn „langsam un-
ruhig“ werden, sagte er 
der „Augsburger Allge-

meinen“. Ihm fehlten die 
persönlichen Kontakte. 
Zu Kritik an seinen Auf-
tritten, vor allem an der 
Seite des evangelischen 
bayerischen Landesbi-
schofs Heinrich Bed-
ford-Strohm, sagte der 
Kardinal: „Ach, mit Kritik 
muss man leben. Auch 
wenn ich nicht so robust 
bin, wie ich aussehe. 
Manches geht mir nach.“ 
Marx sagte, schon als 
Bischof von Trier habe er 
Morddrohungen erhal-
ten. Deswegen sei er „ein 
paar Mal“ unter Polizei-
schutz gestanden. 

Jede Gesellschaft, auch 
die freiheitliche, ist nach 
den Worten des ehema-
ligen Bundesverfassungs-
richters Udo Di Fabio (66) 
eine Kombination aus Ei-
gennutz und Gemeinsinn. 
„Wer behauptet, dass er 
nur für den anderen da 
ist, das ist ein Mensch, 
dem ich misstraue“, sagte 
di Fabio dem Regensbur-
ger katholischen Jugend-
magazin „Grandios“. Die 
biblische Aussage „Liebe 
deinen Nächsten wie 
dich selbst“ setze voraus, 
dass man sich selbst 
liebe. Ähnlich sei es auch 
mit dem Grundgesetz: 
„Wir handeln für uns, 
für unsere Interessen, 
und gleichzeitig sind wir 
fähig, an die anderen zu 
denken.“

Die Kirche 
und der Staat
Amerikaner sprechen 
vom amerikanischen 
Experiment: einem Land, 
das auf den Idealen 
der Aufklärung basiert. 
Grundlegend dafür ist die 
Trennung von Kirche und 
Staat. Die Einwanderer, 
die vor den Staatskirchen 
Europas geflohen wa-
ren, wollten ein solches 
Experiment nicht; sie ak-
zeptierten es, um sicher 
zu sein, dass ihr Glaube 
gedeihen konnte. 

Dies zu verstehen, 
hilft uns, die Unterstüt-
zung der Kirche für die 
Trump-Administration 
zu verstehen. Wie die 
Kirche dies mit den Idea-
len des amerikanischen 
Experiments in Einklang 
bringt? Nun, die Realität 
ist, dass Kirche und Staat 
tief miteinander verfloch-
ten bleiben: Der Staat 

braucht die Kirche, um 
seine Politik zu rechtfer-
tigen. Die Kirche braucht 
den Staat, um ihre Kran-
kenhäuser zu finanzieren, 
ihre Schulen zu fördern 
und ihre Arbeit durch 
Steuererleichterungen zu 
unterstützen.

Die letzten vier Jahre 
stellten eine große He-
rausforderung dar. In-
folgedessen ist nicht nur 
die Nation, sondern auch 
die Kirche tief gespalten. 
Amerika hat seinen 
zweiten katholischen Prä-
sidenten, aber der Vorsit-
zende der Bischofskon-
ferenz, Erzbischof José 
Gomez, hat ihn kürzlich 
in einem Brief im Namen 
der Konferenz, aber ohne 
deren Zustimmung, kri-
tisiert. Andere Bischöfe 
behaupten, dass Gomez 
und andere Mitbrüder 
durch ihre Unterstützung 
für Trump und ihre Ab-
lehnung Bidens gegen die 
Trennung von Kirche und 
Staat verstoßen haben. 
Eines ist klar: Das Experi-
ment geht weiter.

BRIEF AUS NEW YORK

Donald Baker 
Pfarrer in New York
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VON MICHAEL ROTTMANN

Am 6. Dezember trottete ein als 
Nikolaus verkleidetes Pony durch 
den Garten. War das ein Spaß! 
„Alle saßen an den Fenstern“, 
sagt Wolfgang Vorwerk. Auch er 
selbst freute sich über die fröh-
liche Atmosphäre im Haus.

„Unser Haus soll schließlich 
ein Platz zum Leben sein“, be-
tont der künftige Geschäftsführer 
des Kinderhospizes „Löwenherz“ 
in Syke, der sein Amt im Sommer 
antreten wird; bisher war er Stell-
vertreter. „Wenn ich eine schwer-
wiegende Diagnose bekomme, 
dann bedeutet das ja nicht, dass 
ich ab dem Tag sofort todkrank 
bin.“ Sondern: Das Leben geht 
erst einmal weiter. „Und hier wol-
len wir den Kindern dabei helfen, 
dass diese Zeit noch eine gute 
Zeit für sie wird.“

Er kennt die Ängste der 
Familien. Er hat sie selbst 
durchgemacht

Nur wenige wissen besser als der 
44-Jährige, was das bedeutet und 
wie wichtig das ist. Er hat mehr 
als bloß eine Ahnung von den 
Sorgen und Ängsten der Kinder. 
Der Familienvater hat es selbst 
erlebt: zu leben mit dem Tod dro-
hend vor Augen, während einer 
schweren Krebserkrankung.

Offen geht Wolfgang Vorwerk 
mit dem Thema um und berichtet 
von der ersten Diagnose 2006: 
ein Hodentumor. Gerade einmal 
30 Jahre alt war er damals. Sach-
lich erzählt er, wie die Krank-
heit 2011 zurückkam, diesmal 
deutlich bedrohlicher. Von den 
großen Operationen, der Che-
motherapie, davon, dass er eine 
Niere verlor, der Knochenmark-
transplantation, von den langen 
Wochen in der Uniklinik Münster 
und von der Unsicherheit, ob es 
überhaupt noch mal wieder eine 
Gesundung gibt.

„Deshalb konnte ich sehr gut 
nachvollziehen, was es heißt, 
Angst zu haben.“ Wolfgang Vor-
werk überlegt einen Moment und 
erklärt: „Nicht unbedingt davor 
zu sterben, sondern: nicht mehr 
da zu sein.“ Zu wissen, dass die Fa-
milie ohne Vater dastehen würde. 
Seine beiden Kinder waren da-
mals gerade erst geboren.

Was ihm in dieser schwierigen 
Phase geholfen hat? „Zum Bei-
spiel meine christliche Grund-
haltung.“ Besonders geprägt 
haben ihn die Ideen Adolf Kol-
pings. Schon in seiner Heimat-
stadt Cloppenburg gehörte er zur 
Kolpingfamilie, war oldenbur-
gischer Landesvorsitzender und 
sitzt immer noch im Diözesan-
vorstand des Verbandes für das 
Bistum Münster.

Glaube gehört für ihn zum 
Leben. Das half ihm auch in der 
schwersten Krise seines Lebens: 
„Er macht es mir leichter. Weil ich 
darauf hoffe und daran glaube, 
dass noch etwas danach kommt.“ 
Gerade das Vertrauen auf dieses 
Danach schärfe seinen Blick für 
das Davor: „Denn ich weiß: Wenn 

man mit dem Thema Tod kon-
frontiert wird, dann ist es gut, 
zu sagen: Vor dem Tod kommt 
immer noch das Leben, und zwar 
das diesseitige Leben.“

Das treibt ihn auch im Hospiz 
an: den Kindern das diesseitige 
Leben zu einer guten Zeit zu ma-
chen. Deshalb freut sich Wolf-
gang Vorwerk, wenn zum Bei-
spiel Geschwister zu Gast sind. 
„Sie bringen oft noch mehr Stim-
mung, beim Toben im Garten ge-
nauso wie beim Herumtollen im 
hospizeigenen Pool.“

Das Thema wird aber 
auch im Hospiz nicht 
verdrängt

Trotz allem – der drohende Tod 
werde auch im Hospiz nicht ver-
drängt. „Natürlich gibt es bei uns 
Momente großer Ernsthaftig-
keit“, sagt der künftige Leiter. 
„Momente, in denen wir gemein-
sam trauern, miteinander Sorgen 
und Ängste teilen.“

Dabei sollen Rituale helfen, 
zum Beispiel der Schmetterling, 
den jedes Kind bei seinem ersten 
Besuch im „Löwenherz“ bastelt 
und im Haus aufhängt. Wolfgang 
Vorwerk erklärt: „Nach dem Tod 
eines Kindes hängen wir ihn an 
einen Luftballon und lassen ihn 
mit den Eltern wegfliegen.“

Langsam können sie verfolgen, 
wie der Ballon mit dem Schmet-
terling über der niedersäch-
sischen Weite in die Höhe steigt. 
Bis sie in der Ferne nur noch einen 
winzigen Punkt erkennen. Wolf-
gang Vorwerk sagt: „Als Symbol 
dafür, dass sie ihr Kind jetzt los-
lassen und gehenlassen können.“

„Begleiten“, „unterstützen“ 
und „gehenlassen“ – drei wich-
tige Begriffe in dem 2003 eröff-
neten Kinderhospiz mit statio- 
nären Plätzen für zwölf Kinder 
und ambulanten Stützpunkten in 
Lingen, Braunschweig und Bre-
men. Die Außenstellen sind zum 
Beispiel wichtig für Eltern, die ihr 
Kind zu Hause behalten wollen, 
wie kürzlich bei dem Säugling 
mit der Trisomie-18-Diagnose.

„Mit so einem Befund leben 
Kinder normalerweise nur ein 
paar Tage“, erklärt Vorwerk. Vier 
Wochen war das Kind im Hospiz, 
dann fühlten sich die Eltern  so 
stark, dass sie es für die letzten 
beiden Lebenswochen zu sich 
nach Hause holten, damit es dort 
sterben konnte. „Auch das kann 
ein Ziel sein: Eltern zu ermögli-
chen, daheim Abschied zu neh-
men.“

Das Hospiz begleitet Familien 
auch nach dem Tod eines Kindes. 
„Wir haben ein Abschiedszimmer 
und sie können die Abschiedstage 
bei uns verbringen. Wir gehen 
sehr intensiv auf Eltern und Ge-
schwister ein. Manchmal kom-
men sogar Oma und Opa mit.“

Arbeiten im Kinderhospiz – 
muss man dafür besondere Fä-
higkeiten mitbringen? Wolfgang 
Vorwerk ist Erzieher, Sozialpäda-
goge und Betriebswirt. Er sagt: 
„Eine gewisse Haltung ist sicher 
wichtig: dass man damit umge-
hen können muss, dass hier Kin-
der sterben.“

Dass das nicht jedem leicht fällt, 
das spürt er in Gesprächen. Man-
che macht das Thema sprachlos. 
Andere fragen: „Wie hältst du es 
bloß aus, dass Kinder sterben?“ 
Vorwerk sagt: „Mir hilft es, dass 
ich überhaupt keine Angst vor 
dem Sterben habe, dass es ein 
ganz normaler Teil des Lebens ist. 
Das macht es mir leichter.“

Er hat selbst mit dem Krebs gekämpft. Deshalb kann sich der künftige Leiter 
des Kinderhospizes Löwenherz in Syke bei Bremen so gut in die Not der Kinder  
hineinversetzen, die dort ihre letzten Tage, Wochen oder Monate verbringen.

Gut leben bis zuletzt
ã Wolfgang Vorwerk übernimmt im Sommer das Kinderhospiz Löwenherz.

 In den letzten Wochen oder 
Monaten eine schöne Zeit haben 
– darauf kommt es an im 
Kinderhospiz Löwenherz.
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Der Aschermittwoch ist tief verbunden 
mit dem Symbol des Aschenkreuzes, das 
den Gläubigen im Gottesdienst auf die 
Stirn gezeichnet oder aufs Haupt gestreut 
wird. Darauf müssen in diesem Jahr – co-
ronabedingt – viele Gläubige verzichten. 
Vielleicht können Sie in Ihrer Familie sel-
ber Asche herstellen (im Kamin oder im 
Garten, am Tag vorher, damit sie kalt ist, 
und nicht mit Wasser vermischen). Dann 
können Sie sich gegenseitig mit diesem 
Zeichen zu Beginn der Fastenzeit segnen. 
Oder Sie nutzen ein anderes Zeichen, 
das Sie mit der beginnenden Fastenzeit 
verbinden können: einen zerbrochenen 
Teller, dessen Scherben sie zu Ostern zu-
sammen kleben. 

GEDANKEN ZUR EINSTIMMUNG
Viele Menschen sind dankbar für den Tag 
des Aschermittwochs. Sie erleben ihn als 
eine Hilfe, sich wieder einmal neu auf 
den Weg nach mehr Verbindlichkeit zu 
begeben. Es tut dem eigenen Lebensge-
fühl gut, sich ab und zu einen Ruck zu 
geben und dem „grauen Alltag“ wieder 
ein wenig mehr Form und damit auch 
Format zu geben. Dazu mag dieser Fami-
lien-Gottesdienst eine Hilfe sein.

Wir beginnen den Gottesdienst im Zei-
chen unserer Erlösung und beten: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen 

LIED ZU BEGINN
(Gotteslob 269, Strophe 1 - 4)
„Du Sonne der Gerechtigkeit“

KYRIE
Wir rufen den Herrn um sein Erbarmen 
an.

Sammle mich, Gott,
aus aller Vielfalt und Bewegung, 
aus aller Leere und Zerstreuung.
Sammle mich in deine Liebe!
Herr, erbarme dich!
Hol mich, Gott,
von allen Wegen meiner Vergangenheit,
aus allem Versagen und aller Enge,
hol mich in deine Liebe!
Christus, erbarme dich!
Bring mich, Gott, 
hinein in die Weite des Herzens,
hinein in die Kraft des guten Willens
Bring mich in deine Liebe!
Herr, erbarme dich!

TAGESGEBET
Getreuer Gott,
im Vertrauen auf dich beginnen wir die 
vierzig Tage der Umkehr und Buße.
Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, 
damit wir dem Bösen absagen und mit 
Entschiedenheit das Gute tun. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen.

LESUNG AUS DER BIBEL
Matthäus 6,1 - 6.16-18
Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den 
Menschen zu tun, um von ihnen gesehen 
zu werden; sonst habt ihr keinen Lohn 
von eurem Vater im Himmel zu erwarten. 
Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht 
vor dir her, wie es die Heuchler in den Sy-
nagogen und auf den Gassen tun, um von 
den Leuten gelobt zu werden! Amen, ich 
sage euch: Sie haben ihren Lohn bereits 
erhalten. 3 Wenn du Almosen gibst, soll 
deine linke Hand nicht wissen, was deine 
rechte tut, damit dein Almosen im Verbor-
genen bleibt; und dein Vater, der auch das 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Wenn ihr betet, macht es nicht wie die 
Heuchler! Sie stellen sich beim Gebet gern 
in die Synagogen und an die Straßene-
cken, damit sie von den Leuten gesehen 
werden. Amen, ich sage euch: Sie haben 
ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, 
wenn du betest, geh in deine Kammer, 
schließ die Tür zu; dann bete zu deinem 
Vater, der im Verborgenen ist! Dein Vater, 
der auch das Verborgene sieht, wird es dir 
vergelten.

Wenn ihr fastet, macht kein finsteres 
Gesicht wie die Heuchler! Sie geben 
sich ein trübseliges Aussehen, damit die 
Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich 
sage euch: Sie haben ihren Lohn bereits 
erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe 
dein Haupt und wasche dein Gesicht, 
damit die Leute nicht merken, dass du 
fastest, sondern nur dein Vater, der im 
Verborgenen ist; und dein Vater, der das 
Verborgene sieht, wird es dir vergelten.

IMPULSE ZUM NACHDENKEN
Das Evangelium weist uns auf drei Kern-
stücke christlichen Fastens hin, auf das 
Almosengeben, das Beten und das Fa-
sten. Dabei legt Jeus Wert darauf, sich in 
der Verwirklichung dieser Anregungen 
nicht davon leiten zu lassen, damit bei 
anderen aufzufallen, sondern sich nach 
Möglichkeit so zu verhalten, dass die anderen es fast gar nicht mitbekommen, 

dass ich mir zum Beispiel täglich zehn 
Minuten Zeit für Stille nehme. Das ist 
beim Beten und Almosengeben etwas 
einfacher als beim Fasten. 

Wenn ich weniger esse, weniger das 
Fernsehen oder Internet anschalte und 
mich dafür zum Beispiel mehr an der 
frischen Luft bewege, dann merken das 
die anderen Familienmitglieder oder der 
Freundeskreis ganz schnell. Das ist auch 
okay so. Aber auch dann soll ich mich 
nicht damit großtun. Ich mache es ein-
fach, ohne es groß zu kommentieren.

Wir haben gebetet: „Gib uns Kraft 
zu christlicher Zucht“. „Zucht“ – dieses 
Wort und alles, was wir damit verbin-
den, klingt altmodisch und einengend. 
Wenn wir das Wort „Zucht“ aber von sei-
ner Tätigkeitsform her sehen, kommen 
ganz andere Gedanken ins Spiel. „Zucht“ 
kommt von „ziehen“. Damit stoßen wir 
auf die Frage: Was zieht mich in meinem 
Leben? Was bewegt mich immer wieder? 
Wovon lasse ich mich treiben? Welche 
Sehnsuchtsbilder tauchen immer wieder 
in mir auf? Vielleicht auch: Wo oder 
durch was bin ich verführbar?

Mit diesen Fragen stellt uns die Fasten-
zeit zugleich neu den Gott vor Augen, 
der die Menschen an sich ziehen will 
(Joh 12,32). Richtig verstandene christ-
liche Zucht ist also nicht zuerst eine 
Sammlung von Verhaltensmaßregeln, 
von „züchtigen“ Eigenschaften, sondern 
es ist die Bereitschaft, sich von Gott an-
sprechen, anziehen, bewegen zu lassen. 

Papst Franziskus hat angeregt: „Handy 
beiseitelegen und Evangelium in die 
Hand nehmen!“ Das wäre ein guter 

Schritt, sich wieder einmal die Sogkraft 
des Handys und des Internets bewusst zu 
machen und mit sich einen Vertrag abzu-
schließen, ab und zu anstelle des Handys 
die Bibel in die Hand zu nehmen. 

Sie können sich dazu in der Fastenzeit 
durch das Internet von vielen hilfreichen 
Impulsen beschenken lassen, die in die-
sen Wochen täglich auf den Internetsei-
ten der Diözesen zu finden sind. Dann 
gebrauchen Sie das Handy – sinnvoll und 
gut – für einen anderen Zweck. Oder Sie 
greifen zu Ihrem Gesangbuch und beten 
einen Liedtext, zum Beispiel  „Täglich 
neu ist seine Gnad“ (Gotteslob 409, 2. 
Strophe) oder: „Alles meinem Gott zu 
Ehren“ (Gotteslob 455).

DAS ASCHENKREUZ
Das Besondere dieses Tages ist das 
Aschenkreuz. Zum Ritus des Aschen-
kreuzes gehört das Wort: „Bedenke, 
Mensch, dass du Staub bist und zum 
Staub zurückkehrst.“ Staub ist eigent-
lich das Überflüssigste, was es gibt. Aber 
aus diesem Geringen hat Gott den Men-
schen geschaffen und dem geformten 
Leib, dem Adam, dem „Erdling“, den 
Lebensodem eingehaucht. Die Aschen-
kreuzformel erinnert uns Menschen an 
dieses Spannungsverhältnis „gering und 
wertvoll“ und an den Willen Gottes, dass 
wir uns klarmachen, Lebewesen aus die-
ser Erde zu sein, also immer mit der Erde 
verbunden zu bleiben. Das heißt auch, 

sich bewusst zu bleiben, dass wir hinfäl-
lige, begrenzte Wesen sind. Gerade das 
Corona-Virus konfrontiert uns mit dieser 
Begrenztheit. Das lateinische Wort für 
„Demut“ ist „humilitas“. Darin steckt das 
Wort „Humus“. Das Aschenkreuz will uns 
einen Hinweis geben, dass wir immer mit 
der Erde verbunden sind, dass wir in 
diesem Wissen auf der einen Seite klar 
und offen, aber auf der anderen Seite 
auch bescheiden leben können. Wenn 
ein Mensch beerdigt wird, spricht der 
Liturge das Wort: „Aus der Erde bist du 
genommen, zur Erde kehrst du zurück. 
Der Herr aber wird dich auferwecken.“ 
In dieser Formel fehlt das „bedenke“. Der 
Tote kann nicht mehr denken. Ihm wird 
aber die Auferstehung und ewiges Leben 
verheißen. Umso mehr wird klar, dass es 
mit Beginn der Fastenzeit auch um das 
„Bedenken“ unserer Grundsituation als 
lebendige Menschen geht und auch um 
unsere Hoffnung auf ewige Vollendung. 

STILLE
Zeit zum Nachdenken – Zeit, eine Musik 
zu hören

WEIHE DER ASCHE
Wir beten: Segne diese Asche, mit der wir 
uns bezeichnen lassen, weil wir wissen, 
dass wir begrenzte Menschen, Menschen 
mit gutem Willen und manchmal mit 
mangelnder Konsequenz. Stärke du mit 
diesem Zeichen unsere Kraft und unseren 
Willen, dass wir die vierzig Tage, die vor 
uns liegen, in rechter Gesinnung begehen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen.

Jetzt können Sie sich gegenseitig mit 
der Asche ein kleines Kreuz auf die Stirn 
zeichnen oder etwas Asche auf den Kopf 
der zu segnenden Person streuen. Dabei 
sprechen Sie: „Bedenke, Mensch, dass du 
Staub bist und zum Staub zurückkehrst!“ 
Anstelle von „Mensch“ können Sie den 
Namen der Person einsetzten, die Sie mit 
der Asche segnen.

LIED (GOTTESLOB 437, 1-4)
„Meine engen Grenzen ...“

FÜRBITTEN
» Für alle, die durch das Virus erkrankt 
sind und oft schwer leiden müssen.
» Für alle, die an diesem Virus gestorben 
sind, für alle, die um eine/n Verstor-
bene/n trauern.
» Für die Ärzt*innen und für alle, die in 
der Pflege tätig sind.
» Für alle, die in der Politik weitrei-
chende Entscheidungen treffen müssen.
» Für alle, die durch den Lockdown 
Schaden genommen haben, Menschen 
in der Gastronomie, Schüler*innen, Be-
rufsanfänger*innen, Student*innen, 
für alle, die eine Ausbildung beginnen 
möchten, für Familien in Überlastungs-
stunden mit Home-Office und Betreuung 
ihrer Kinder.
» Für alle, die durch die Corona-Krise in 
wirtschaftliche Nöte geraten sind.
» Für die Einsamen und für alle, die sich 
um sie Sorgen machen.
» Für alle, denen die öffentlichen Gottes-
dienste fehlen.
» Für alle, die sich jetzt für die Fastenzeit 
eine Veränderung ihres alltäglichen Ver-
haltens vorgenommen haben.
» Für alle, die zu unserem Lebenskreisen 
gehören.
» Für alle Menschen, dass sie gut durch 
diese weltweite Krise kommen.
Gott, es sind so viele Menschen, die Hoff-
nung, Geduld, Besonnenheit und Hilfe 
brauchen. Für sie alle und für uns bit-
ten wir dich: Begleite uns auf unseren 
Wegen, schenke uns in diesen Zeiten, 
dass wir Dich nicht aus den Augen ver-
lieren. 

VATERUNSER
Wir beten: „Vater unser im Himmel, ...“

SEGENSBITTE ZUM SCHLUSS
Der Herr segne uns in meinen/unseren 
Plänen und Hoffnungen, er segne meine/
unsere Wünsche und Träume, meine/un-
sere Arbeit und Sorgen, er segne meine/
unsere Sehnsucht und meinen/unseren 
Einsatz für das Gute, er segne mein/
unser ganzes Leben und das Leben aller 
Menschen. Das gewähre mir/uns der 
drei-eine Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist.

ã Das Aschenkreuz, das auf die Stirn 
gezeichnet wird, ist Symbol für die 
Vergänglichkeit des Menschen.

Der Aschermittwoch ist der Tag, an dem Christen sich ihre 
 Vergänglichkeit bewusst machen. Pater Franz Richardt aus 
dem Kloster Ohrbeck hat Texte, Gebete, Fürbitten und Lieder 
für einen Hausgottesdienst zusammengestellt. 

Fastet im Verborgenen!
RATGEBER

ZO II

Fo
to

: A
ge

nt
ur

/M
ia

 M
us

te
rm

an
n



Das Rautenstrauch- 
Joest-Museum Köln 
eröffnet seine Sonder-
ausstellung „Resist! Die 
Kunst des Widerstands“ 
digital. Ein 90-minütiger 
Film zur Ausstellung ist 
auf der Museums-Website 
abrufbar. 

Schwerpunkt ist die 
lange Geschichte des 
antikolonialen Wi-
derstands und die bis 
heute reichenden Folgen 
kolonialer Unterdrü-
ckung. Zu sehen sind 
Interviews, künstlerische 
Werke, Objekte aus der 
Sammlung und künstle-
rische Videoarbeiten. Die 
Ausstellung präsentiert 
Arbeiten von mehr als 40  

zeitgenössischen Kunst-
schaffenden aus dem 
globalen Süden und der 
Diaspora, die Geschich-
ten von Rebellion, Krieg, 
Gewalt, aber auch von 
Überleben und Resilienz 
erzählen. 

Der Link zum Film: 
http://rjm-resist.de/

Fast unerreichbar ist Rom derzeit. Trotzdem ein Hoffnungsschimmer auch 
für uns: Die Vatikanischen Museen haben wieder geöffnet. Ein Besuch in den 
Schatzkammern des Papstes – auch mit Blick auf die Sicherheit.

 Willkommen zurück!

„Widerstand“ digital

KULTUR
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ã In tristen Zeiten zumindest mal ein vielverprechender Neustart: Trotz 
Corona-Einschränkungen haben die Vatikanischen Museen wieder geöffnet 
– allerdings unter harten Sicherheitsbedingungen.

ä Online-Reservierung statt Schlangestehen am 
Eingang. Wo sonst Touristenströme drängeln, sind 
Besucher derzeit fast allein in den Museumsräumen.

ßàáâãäåæ Das ist eine Bildunterschrift. Das 
ist eine Bildunterschrift. Das ist eine Bildunterschrift.

Fernsehzuschauer be-
kommen ihn inzwischen 
fast nur noch in einer ein-
zigen Rolle zu sehen: als 
den ebenso beflissenen 
wie einfältigen Major 
Böckl in den „Sissi“-Fil-
men – eine anspruchslose 
Aufgabe für den großen 
österreichischen Schau-
spieler Josef Meinrad.

Für Film und Fernse-
hen arbeitet Meinrad nur 
gelegentlich. Seine Lei-
denschaft gilt der Bühne. 
Mehr als drei Jahrzehnte 
gehört er zum Ensemble 
des Wiener Burgthea-
ters. Und bekommt den 
Iffland-Ring für den 
bedeutendsten deutsch-
sprachigen Theaterschau-
spieler verliehen.

Über zwanzigmal wäh-
rend seiner langen Kar-
riere stellt Josef Meinrad 
Priester dar. Das hätte 
auch sein tatsächlicher 
Beruf werden können. 
1913 in Wien als Josef 
Moučka geboren, besucht 
er nach der Volksschule 
ein Ordensinternat der 
Redemptoristen, das auf 
die Priesterausbildung 
vorbereiten soll. Josef, 
vor allem von seiner 
frommen Mutter geprägt, 
ist zwar von Kindheit an 
ein gläubiger Mensch 
und wird es zeitlebens 
bleiben, doch mit 16 
entscheidet er sich gegen 
eine geistliche Laufbahn.

Er absolviert eine 
kaufmännische Lehre, 
wohl hauptsächlich zur 
Absicherung – parallel 
nimmt er Schauspielun-
terricht. Schon unter dem 
eingängigeren Nach-
namen Meinrad tritt er 
hier und da in kleinen 
Theaterrollen auf, besteht 
1937 die Schauspielprü-
fung und schlägt sich mit 
verschiedenen Engage-
ments und Gastspielen in 
der Kriegs- und Nach-
kriegszeit durch. 1947 
wird das Burgtheater zu 
seiner Hausbühne; hier 
tritt er in insgesamt fast 
200 Rollen auf.

Er feiert Erfolge in Stü-
cken von Johann Nestroy, 
Franz Grillparzer und 
Ferdinand Raimund, in 
Shakespeares „Sommer-
nachtstraum“ oder als 
Don Quijote im Musical 
„Der Mann von La Man-
cha“. Immer wieder mal 
steht er vor der Kamera, 
zumeist als Nebendarstel-
ler in Kinofilmen wie „Die 
Trapp-Familie“ oder „Der 
Kongress tanzt“. Eine der 
seltenen Haupt- und in 
diesem Fall auch Serien-
rollen darf er zwischen 
1966 und 1972 im 
Fernsehen übernehmen: 
als Pater Brown in einer 
39-teiligen Krimireihe 
nach den Romanen von 
Gilbert K. Chesterton. 

In dieser seinerzeit be-
liebten, heute praktisch 
vergessenen Unterhal-
tungsserie verkörpert der 
Katholik Meinrad, wie so 
oft, einen katholischen 
Priester. Das scheint ihm 
auf den Leib geschrieben 
zu sein, ob er nun einen 
Dorfpfarrer mimt oder 
den Wiener Erzbischof 
Theodor Innitzer im 
Film „Der Kardinal“ oder 
einen Papst im Drama 
„Hadrian VII.“, das er bei 
den Bregenzer Festspie-
len auch selbst inszeniert. 

Für seinen letzten öf-
fentlichen Aufritt vor sei-
nem Tod am 18. Februar 
1996 wählt Meinrad noch 
einmal eine Priesterrolle. 
In München beeindruckt 
er in dem Monologstück 
„Ich schweige nicht“ als 
Jesuitenpater und Wider-
standskämpfer Rupert 
Mayer.

Hubertus Büker

Und immer wieder 
spielt er Priester

1996
V O R  2 5  J A H R E N

Josef Meinrad als Pater 
Rupert Mayer.

Ova Herero und Nama 
Frauen protestierten für 
eine Wiedergutmachung. 
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VON ALEXANDER PITZ

Lust auf eine Museumstour im 
Corona-Risikogebiet? Was ab-
sonderlich klingen mag, ist in der 
Ewigen Stadt nach monatelan-
gem Lockdown möglich. Zu ver-
danken ist das einem Beschluss 
der italienischen Regierung. Der 
sieht vor, dass Museen und Aus-
stellungen in sogenannten gel-
ben Zonen mit geringerer Anste-
ckungsrate öffnen dürfen. Latium 
mit der Hauptstadt Rom fällt seit 
Montag in diese privilegierte Ka-
tegorie.

Das kommt auch den Vatika-
nischen Museen zugute. Nach 88 
Tagen Zwangspause ist die zwei-
te Corona-Schließung vorbei. Di-
rektorin Barbara Jatta verkündet 
zum Neustart: „Es war eine harte 
Zeit, aber jetzt haben wir Grund 
zum Feiern.“ Ihre Mission sei es 
schließlich, die weltberühmten 
päpstlichen Sammlungen nicht 
nur zu bewahren, sondern mit 
der Öffentlichkeit zu teilen. „Der 
Besuch bei uns ist sicher“, betont 
die 58-jährige Italienerin.

Virenfreie Stunden in 
den Ausstellungsräumen 

Aber stimmt das? Ein persön-
licher Praxistest soll Klarheit ver-
schaffen. In der Tat sind die Vor-
kehrungen beachtlich, die Jatta 
und ihr Team getroffen haben. 
Fieberdetektor, Desinfektions-
mittelspender, Maskenpflicht, 
Abstandsgebot – all das soll vi-
renfreie Stunden in den Ausstel-
lungsräumen garantieren. Hinzu 
kommt eine obligatorische On-
line-Reservierung, um plötz-
liches Gedränge zu vermeiden.

Wo sonst Menschenmassen am 
Eingang Schlange stehen, war-
tet nun lediglich ein einsamer 
Wärter auf Gäste. Nach einem 
flüchtigen Blick auf das gebuchte 

Ticket heißt es: „Prego, und viel 
Vergnügen.“ Mehrere mit Sperr-
gittern abgetrennte Wege füh-
ren ins Gebäude. Welchen man 
wählt, spielt keine Rolle. Weit und 
breit ist kein anderer Besucher zu 
sehen. Ein gelbes Warnschild mit 
der Aufschrift „Warten Sie, bis Sie 
an der Reihe sind“ wirkt unfrei-
willig komisch.

Im Inneren wird die Atmosphä-
re surreal. Der touristische Bie-
nenstock, den normalerweise täg-
lich 20  000 Menschen besuchen, 
ist wie ausgestorben. Niemand 
hier – kann das sein? Die Suche 
nach einem Ansprechpartner in 
der Abteilung für ägyptische Al-
tertümer verläuft erfolglos. Nur 
der Hall der eigenen Schritte auf 
dem reich verzierten Steinboden 

ist zu hören. Dann, endlich: Im 
Café des Innenhofs sitzt an einem 
der Tische eine Frau. Charlotte 
Renoir ist Studentin aus Frank-
reich. Was sie in die Vatikanischen 
Museen führt? „Die Restriktionen 
in meiner Heimat sind viel härter 
als in Italien“, klagt die 20-Jäh-
rige bei einem Cappuccino. Sie 
nutze die Gelegenheit, um in 
Ruhe Roms Kunstschätze zu ge-
nießen.

Überhaupt sind die wenigen 
Personen, die beim Rundgang 
anzutreffen sind, durchweg jün-
geren Alters. So wie die Schau-
spielerin Martina Catalfamo. Sie 
will unbedingt die Sixtinische Ka-
pelle aus nächster Nähe sehen. 
„Das ist eine einzigartige Chance“, 
sagt die 27-jährige Sizilianerin. 

Die Corona-Pandemie habe die 
Filmbranche hart getroffen. Nach 
monatelanger Tristesse verspüre 
sie „einen Hunger nach Leben“. 
Wenn wenigstens die Museen 
wieder geöffnet seien, müsse man 
das einfach nutzen. Angst vor An-
steckung habe sie nicht.

Grund zu übermäßiger Coro-
na-Besorgnis besteht wirklich 
nicht. Selbst die Sixtinische Ka-
pelle ist fast leer. Unter Michel-
angelos Weltenrichter stehen zur 
Mittagszeit zwei gelangweilte 
Aufseher. Sie unterhalten sich 
darüber, was es in der nahenden 
Pause zu essen gibt. Einen klei-
nen Jungen, der mit seinem Vater 
Fangen spielt, beachten sie nicht 
weiter.

Spiele auf dem Handy 
statt Bibelgespräch

Einen völlig geistesabwesenden 
Eindruck macht ein Priester in 
einem der Nebenräume. Vor dem 
winzigen Holztisch, an dem er 
mit seiner Bibel sitzt, ist ein Hin-
weisschild angebracht. „Kunst 
und Glaube – ein Priester für Sie“, 
ist dort zu lesen. Weil aber keine 
Passanten zum Plaudern vorbei-
kommen, vertreibt er sich die 
Zeit notgedrungen mit Spielen 
auf dem Handy.

Die Direktorin hat nicht zu viel 
versprochen: Von einem ernst-
haften Infektionsrisiko in der 
weitläufigen Anlage kann unter 
solchen Umständen keine Rede 
sein. Stattdessen könnten sich 
ernste finanzielle Schwierig-
keiten ergeben, sollte das Besu-
cherinteresse weiter derart ge-
ring ausfallen.

Vor der Pandemie trugen die 
Einnahmen aus Ticketverkäu-
fen mit monatlich zweistelligen 
Millionenbeträgen wesentlich 
zur Finanzierung des Vatikan 
bei. Wann und ob dieses Niveau 
wieder erreicht wird, ist offen. 
Sicher ist indes: Anders als ita-
lienische Häuser bekommen die 
Vatikanischen Museen keinerlei 
staatliche Hilfsgelder. „Nein, da 
gibt es absolut nichts“, sagt Jatta. 
„Von daher ist das ein Problem.“
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Alfred Lichtenstein (1889–1914) ist ein 
Vertreter experimenteller Lyrik, die in 
der Zeit des Expressionismus in Mode 
kam. „Aschermittwoch“. Seine Gedichte 
haben oft groteske Inhalte, dahinter 
steht eine pessimistische und enttäusch
te Einstellung zum Leben. „Der einzige 
Trost ist: traurig sein“, hat Lichtenstein 
einmal geschrieben. Dieses Gedicht mit 
dem Titel „Aschermittwoch“ beschreibt 
die große Ernüchterung und Ratlosig
keit, mit der der Autor auf das Leben 
blickt. Wenn man alles auseinander 
nimmt, dann hat der Wald wirklich nur 
einzelne Bäume. Vielleicht hätte ihn das 
Leben eines Besseren belehrt. Aber er 
starb schon mit 25 Jahren als Soldat zu 
Beginn des Ersten Weltkriegs. 

Zu 
Asche wird alles, was wir beginnen 
zu Staub wird alles, was lebt. 
Die Zeit deckt zu, was Gegenwart ist. 
Über Gräber weht der Wind.
 
Herr, lehre mich, meine Zeit zu nutzen 
Heilige mich durch dein Kreuz und dein Leiden 
Führe mich durch alle Gefahren 
zum unzerstörbaren Leben.

Amen

SONNTAG, 14. FEBRUAR

Valentin von Terni

Der „Valentinstag“ geht auf den Märtyrer Valentin von 
Terni zurück. Der Bischof von Interamna (heute Terni) 
in Umbrien lebte im 3. Jahrhundert. Wenig ist über 
ihn bekannt, und in den Legenden wird möglicher
weise seine Person mit seinem Namensvetter Valentin 
von Rom vermischt. Der Überlieferung zufolge wurde 
er am 14. Februar 269 getötet. 

Cyrill und Method 

Cyrill (Geburtsname 
Kons tantin) und sein Bru-
der Methodius gehören 
zu den großen Heiligen 
des Ostens. Als Gelehrte, 
Diplomaten und Politiker 
brachten sie im 9. Jahr-
hundert das Christentum 
zu den Slawen. Dabei 
gaben sie den Völkern 
eine eigene „kyrillische“ 
Schrift. Die katholische 
Kirche feiert ihr Fest am 
14. Februar, die ortho-
doxe Kirche am 11. Mai. 

MITTWOCH, 17. FEBRUAR

Aschermittwoch

Mit Aschermittwoch beginnt die vierzigtägige öster
liche Bußzeit. In den Gottesdiensten wird den Gläu
bigen das Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet. Die 
liturgische Farbe ist bis Ostern violett, das Gloria und 
das „Halleluja“ in den Gottesdiensten entfallen, das 
Kreuz wird bis zum Karfreitag verhüllt. Die Orgel 
spielt nur zur Liedbegleitung. Aschermittwoch ist wie 
Karfreitag Fast und Abstinenztag. Fasttag bedeutet, 
dass Erwachsene im Alter von 18 bis 60 Jahren nur 
einmal eine sättigende Speise essen. Abstinenztag 
heißt: Kein Fleisch kommt auf den Tisch.

NAMENS- UND FEST TAGE

VON ANDREAS HÜSER

„Die Stadt der Verliebten“, so 
nennt sich die Stadt Chelmno 
in Polen. Das Standesamt von 
Chelmno soll ständig ausgebucht 
sein. Paare, die einen Trauungs
termin am Valentinstag ergattern 
möchten, müssen Jahre im Voraus 
buchen. Chelmno, das ist Kulm. 
Die alte Hansestadt gehörte ein
mal dem Deutschen Orden. Sie 
liegt malerisch über der Weichsel, 
hat sehenswerte Häuser und Kir
chen – und eine Parkbank, auf der 
sich die zahllosen Verliebten foto
grafieren lassen. „Stadt der Ver
liebten“ ist Kulm aber nicht wegen 
ihrer Schönheit, sondern wegen 
einer Reliquie in der Pfarrkirche: 
einem Schädelsplitter des heiligen 
Valentin von Terni. Und dieser ist 
der Patron der Liebenden. 

Valentin, ein Märtyrer des 3. 
Jahrhunderts, gehörte schon früh 
zu den beliebtesten Heiligen. 
Davon zeugt die Verbreitung 
seiner Reliquien. Man findet sie 
im Wiener Stefansdom, in Prag, 
Glasgow, Dublin, Rom, Breslau, 
Worms und an vielen anderen 
Orten. Das „Santuario delle Sette 
Chiese“ in Monselice bei Padua 
bewahrt den ganzen Schädel des 
Heiligen auf, dazu eine lebens
nahe Nachbildung seines Kopfes. 

Valentin von Terni ist der Patron 
der Jugend, der Reisenden und 
der Imker. Er wird zum Schutz 
vor Mäusen, vor Epilepsie, Gicht, 
Pest und Gebärmutterkrank
heiten angerufen. Außerdem zur 
Bewahrung der Unschuld, zu ei
ner guten Verlobung und Heirat. 

Jede Liebe gründet  
in der Liebe Gottes

In Heiligenlegenden liest man, 
Valentin habe verbotenerweise 
Paare christlich getraut. Nach ei
ner anderen Geschichte hat der 
Bischof ihnen Blumen aus seinem 
Garten geschenkt. Ob es wirklich 
so war, ist schwer zu sagen. Wahr
scheinlich hat die Beziehung des 
Märtyrers zu den Liebespaaren ei
nen ganz anderen Ursprung. Sein 
Todes und Gedenktag ist der 14. 
Februar. An diesem Tag feierten 
die Römer ein Fest der Göttin Ju
no. Es gab viele JunoFeste. Der 
ganze Juni ist – wie der Name sagt 
– heilig, außerdem jeder Monats
anfang. Mitte Februar gab es ein 
Fruchtbarkeitsfest, bei dem der 
Göttin Blumen geopfert wurden. 
Ein anderes Ritual: Jungfrauen 

bewiesen ihre Jungfräulichkeit, 
in dem sie im Tempel der Ju
no Schlangen mit Honigkuchen 
fütterten. Wenn die Schlangen 
den dargebrachten Kuchen fra
ßen, bestand an der Reinheit der 
Jungfrau kein Zweifel. 

Juno ist die Göttin der Liebe. 
Sie ist nicht Venus, die Göttin 
der Schönheit und der erotischen 
Leidenschaft. Juno ist eher für 
die bürgerlich anständige Seite 
der Geschlechtsliebe zuständig: 

für glückliche Gattenwahl, Ehe, 
Fruchtbarkeit und Geburt. 

Der JunoTag wurde also zum 
Valentinstag. Und das ist nicht 
das einzige römische Fest, das 
samt Brauchtum christianisiert 
wurde. Alles nur Heidenkram? 
Oder – im Fall Valentin – nur ei
ne Masche der Blumengeschäfte? 
Nein, es kommt ja nicht auf das 
Datum, sondern auf die Deutung 
an. Valentin ist kein Liebesgott. 
Ein Heiliger der Liebe, das ist er 
schon – aber darin unterschei
det er sich von keinem anderen 
Heiligen. Sie alle stehen mit ih
rem Leben für den Gott, der liebt 
– und im Grunde keinen Unter
schied macht zwischen verschie
denen Arten von Liebe. 

Die erotische Liebe als Bild der 
Gottesliebe begegnet Bibellesern 
auf Schritt und Tritt: „Wie der 
Bräutigam sich freut über die 
Braut, so freut sich dein Gott über 
dich“ (Jesaja 62,5). Nächstenlie
be, Gattenliebe, Liebe zu den Kin
dern, die Verliebtheit der Liebes
paare, alles hängt zusammen und 
gründet in der Liebe Gottes.

Ich nehme an, Gott freut sich, 
wenn sich Liebende Blumen 
schenken. Er freut sich auch über 
die gute Arbeit der Blumenzüch
ter und Floristen. Die meisten von 
ihnen geben ihr Bestes. Ihr Be
ruf hat damit zu tun, dass Men
schen anderen Menschen eine 
Freude machen. Unser Tipp zum 
Valentinstag: Schenken Sie Ihrer 
Liebsten oder Ihrem Liebsten Blu
men! Erst recht in diesem Jahr!

Der 14. Februar, Tag des heiligen Valentin von Terni, war bei den Römern ein 
Fest der Göttin Juno. Sie opferten der Juno Blumen. Der Valentinsbrauch ist also 
heidnisch und außerdem kommerziell. Man kann es so sehen, aber auch anders.

Der Tag der Blumen

ä Blumen schenken: eine uralte 
Geste der Liebe.

GEDICHT
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IN DIESER WOCHE FEIERN:

Die Verehrung des Her
zens Jesu ist mir heilig. 
Als Kind hat mir meine 
Mutter manchmal ein 
kleines Lied vorgesungen, 
dies lautet wie folgt:
Süßes Herz Jesu, Urquell 
aller Gnaden, sei unsere 
Zuflucht im Leben und 
Tod. 
In unserer Familie wurde 
oft an das Herz Jesu 
erinnert und am Herz 
JesuFreitag mit Gottes
dienstbesuch gedacht, 
den die Katholische Kir
che jeden ersten Freitag 
im Monat gedenkt, wenn 
kein anderes wichtiges 
Fest gefeiert wird.
Sehr freue ich mich, 
dass in unserer schönen 
Barockkirche St. Peter 

und Paul in Hochheim 
am Main eine schöne 
HerzJesuStatue ist.

Therese Lippa-Ramm
65239 Hochheim am 
Main

Die Verehrung des heiligsten 
Herzens Jesu
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Gestern noch ging ich gepudert und süchtig
In der vielbunten tönenden Welt.
Heute ist alles schon lange ersoffen.

Hier ist ein Ding.
Dort ist ein Ding.
Etwas sieht so aus.
Etwas sieht anders aus.
Wie leicht pustet einer die ganze
Blühende Erde aus.

Der Himmel ist kalt und blau.
Oder der Mond ist gelb und platt.
Ein Wald hat viele einzelne Bäume.

Ist nichts mehr zum Weinen.
Ist nichts mehr zum Schreien.
Wo bin ich –                               Alfred Lichtenstein 

Aschermittwoch
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HORIZONT
ZO IV

14. Februar |  Cyrill und Method, Valentin 

15. Februar |  Siegfried (Sigfrid), Onesimus 

16. Februar |  Juliana, Philippa 

17. Februar |  Evermod, Alexis

18. Februar |  Konstanze, Simon 

19. Februar |  Irmgard, Hadwig 

20. Februar |  Falko, Amanta, Jacinta Marto 

DAS IST MIR HEILIG

Was ist Ihnen heilig? Schreiben Sie uns!
an: Verlagsgruppe Bistumspresse, „Heilig“, Postfach 26 67, 
49016 Osnabrück oder an E-Mail: heilig@bistumspresse.de
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Hinweis der Redaktion: In der vergangenen Ausgabe ist 
in einem Teil der Auflage ein Name verwechselt worden: 
Der Beitrag „Das ist mir heilig“ kam von Margot 
Clemens aus Leipzig. Und nicht von Therese Lippa- 
Ramm, deren Beitrag Sie oben lesen.  
Entschuldigung für dieses Versehen!                     (ahü) 


