
Ansprache zum 28. So im Jk A 2020 

Wer in diesem Jahr ein Fest feiern will, einen runden Geburtstag mit Familie und Freunden 

oder bereits eine Hochzeit geplant hatte, dem wird es schwer gemacht einzuladen, 

vorzubereiten, und sich zu richten. Vielleicht ist Zahl der Gäste beschränkt oder alles ist zu.  

Man muss auch mit Absagen rechnen: „Wir wären gerne gekommen, aber es ist uns zu 

riskant, wir gehören ja auch zur Risikogruppe.“ 

Es wird auch alles so verbindlich, weil man sich anmelden muss und der Name dokumentiert 

wird. Im Zweifelsfalle wird nachverfolgt. Sind es doch gerade Familienfeiern, die im Moment 

die Zahlen steigen lassen. Fallen die Masken, steigen die Zahlen. 

Nicht alle haben Verständnis und Einsicht, manche protestieren und werden sogar 

gewalttätig bei staatlichen Maßnahmen. 

All diese Momente kennt auch die Geschichte, die Jesus erzählt von der Hochzeitsfeier mit 

Hindernissen und Zwischenfällen. Am Ende gibt es doch ein Fest, aber manche bleiben 

draußen vor der Tür. Freiwillig oder unfreiwillig, es gibt auch Heulen und Zähneknirschen in 

der Kälte. 

So eine richtige Feierlaune will da nicht aufkommen, damals wie heute. 

Vielleicht ist das die seltsame frohe Botschaft für unsere Tage:  

Es ist einem nicht an jedem Tag zum Feiern zu Mute, man kann die Freude nicht erzwingen 

und die Menschen nicht zu ihrem Glück.  

Da geht es also Gott mit seiner Einladung an uns genauso wie uns in Corona Zeiten. 

Es ist im Moment keine Zeit zum Feiern; oder wenn nur mit Einschränkungen, mit Maß und 

Zurückhaltung. 

Der  Martinszug und der Weihnachtsmarkt in Bendorf  sind abgesagt, ebenso wie auch alle 

Karnevalsveranstaltungen. Auch wir überlegen, wie wir Weihnachten in der Kirche feiern 

können. Vielleicht kriegen wir ja in der kalten Jahreszeit, bei geöffneten Türen auch noch das 

Heulen und Zähneklappern. 

Das Gebläse der Heizung darf nicht laufen während des Gottesdienstes. Die Leute sollen sich 

warm anziehen, warnt das Bistum. Im Bistum Trier muss man sich schon länger warm 

anziehen, hab ich gedacht, als ich das las, auch ohne Corona. Bei uns kriegen langsam alle 

kalte Füße. 

Auf alle Fälle, das ist auch eine frohe Botschaft dieses Evangeliums:  

Die Einladung steht, Gott macht keine Rückzieher, er will sein Fest mit seinen Gästen feiern. 

Auch in schweren Zeiten beliebt seine Zusage an uns: Ich will dass Ihr das Leben habt und es 

in Fülle habt. Dafür ist Jesus die menschgewordene Einladung. 

Wir setzen in der Pfarrei alles dran, dass wir Gottesfeiern können, den Schutz waren und die 

Hoffnung nicht unter geht. Aber es gilt damals wie heute: 

Es müssen alle mitmachen. 


