
„Wo ist Kirche?“ - Gemeinsamer Tagesimpuls von Pfarrer Georg Klar und Dr. Siegfried
Schlett zum Dienstag der Karwoche

Viele Menschen verbinden Kirche mit dem Gotteshaus, mit den Gottesdiensten in dieser Kirche
und vielleicht auch mit Pfarrer, Bischof, Papst. Doch Kirche ist genauso der Alltag zu Hause, unser
Umgang miteinander und vor allem: Kirche sind wir alle! Dr. Siegfried Schlett, Mitglied in unserem
Pfarrgemeinderat, Organist und aktiv im Sachausschuss Liturgie, hat sich folgende Gedanken dazu
gemacht: 

„Gerade die Karwoche ist gesegnet mit alter und sehr ausgeprägter Liturgie. Die Palmprozession,
dann das Verhüllen des Kreuzes, die Feier vom Letzten Abendmahl am Gründonnerstag mit dem
Verklingen jeder Musik und dem Abräumen des Altarraumes, die Kreuzverehrung am Karfreitag,
der Karsamstag mit dem Grab und dann die Osternacht. Dieses Jahr ist es das erste Mal, seit ich
mich erinnern kann, in meinem Leben, wo ich diese Liturgie nicht in der Kirche mitfeiern kann.
Diese Abstinenz und manchmal auch Leere ist sicher nicht nur für mich ein herber Einschnitt und
ein Verlust.

Zum Palmsonntag hatte unser Pfarrer in diesem Jahr zusammen mit Helfern ein wunderschön
geschmücktes Kreuz in der Kirche aufgestellt, unter dem all die Palmzweige lagen, die gesegnet
wurden. Danach zogen wir in der wohl kürzesten Prozession, die es jemals in Mainaschaff gab,
durch den Ort - drei Leute: der Doktor als Kreuzträger, der Pfarrer mit Lautsprecher und eine Frau
aus der Gemeinde als Palmträgerin. Die gesegneten Palmzweige wurden an viele verteilt, die an
der Straße mitsangen und mitbeteten. Es war ein besonderer Morgen. Wir wurden auf dem Weg
nicht gestört und es brauchte auch keine behördliche Absperrung. Jeder konnte danach in der
Kirche seine geweihten Palmzweige und die Blumenarrangements abholen und wieder mit nach
Hause nehmen. Dieser Palmsonntag - er hatte trotz besonderer Umstände ein würdige Gestalt.

Doch die Frage, in welcher Form wir diese Karwoche mitfeiern, stellt viele vor die Frage, wie das
gehen soll. Unser Pfarrer wird die Gottesdienste stellvertretend für uns halten - das wissen wir.
Und wir sind mit ihm verbunden und danken ihm dafür. Ich finde aber, dass wir darüber hinaus
auch in unseren Häusern und Familien die Möglichkeit haben, an diesen besonderen Tagen eine
besondere Atmosphäre zu leben. Wir sind alle zu Hause. Die wenigsten sind in diesem Jahr durch
Urlaub oder andere Aktivitäten abgelenkt.

Wir wissen, dass sich unser Glaube immer in Formen äußert, in Gebeten und Abläufen. Liturgie
hat viel mit dieser Aufmerksamkeit dafür zu tun. Das können wir auch zuhause bedenken: Wie wir
den Tisch decken, wie wir gemeinsam beten, was wir kochen und wie wir die Festlichkeit dieser
Woche in unsere Häuser tragen. Das ist jedem möglich. Eigentlich sollte es schon immer so sein,
dass nicht nur innerhalb des Kirchenraumes Form und Verehrung gelebt werden, sondern auch an
den Orten unseres Lebens. Denkt Euch was Schönes aus zum Gründonnerstagsabendessen, wo
Jesus merkte, dass die Uneinigkeit unter den Jüngern schon mit Händen zu greifen war und wo er
den Grund für die Eucharistiefeier legte. Vielleicht singt Ihr an dem Abend etwas zusammen. Es
muss ja kein Kirchenlied sein. Oder der Karfreitag, der ein Fast- und Einkehrtag ist. Vielleicht liest
man mal Texte, die man sonst eher verdrängt hatte. Nehmen wir diese besonderen Umstände als
Möglichkeit  wahr,  ruhig  und  mit  neuer  Aufmerksamkeit  auf  das  Osterfest  zuzugehen.  Dann
werden wir wohl hinterher merken, dass wir nicht abgehängt waren, sondern ganz neu dabei.“

Diesen Worten von Siegfried Schlett möchte ich mich anschließen. Entdecken wir unser Zuhause
als Ort, wo Kirche lebendig werden kann und wo das Leben mit Gott gefeiert wird. Verschiedene
Hilfen zur Gestaltung von kleinen Feiern (gerade auch mit Kindern) an Gründonnerstag, Karfreitag
und Ostern sind auf der Homepage www.sankt-margaretha-mainaschaff.de zu finden und ebenso
in unserer Kirche St. Margaretha. Sie ist weiterhin den ganzen Tag für uns geöffnet. 

Nicht zusammen und doch verbunden,
Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar

http://www.sankt-margaretha-mainaschaff.de/

