
Liebe Predigt  Leserinnen und Leser,  

heute Abend habe ich die Sonntagsmesse 

gefeiert, ich allein an meiner Gebets-und 

Meditationsstelle in meiner Wohnung. 

Aber nicht für mich, sondern für euch, 

und im Geist verbunden, auch mit euch 

überall in Bendorf, im Bistum und in der 

Welt, wo meine Predigt hinkommt. 

Ich muss zugeben, es ist ein seltsames 

Gefühl, ich allein mit Jesus, -das war 

sicher sehr schön, aber- und das klingt 

jetzt ziemlich platt-, ihr fehlt mir. Ich bin 

nicht groß geworden in der alten 

theologischen Tradition, die Messe allein 

„ohne Volk“ zu „lesen“. Das bleibt mir 

fremd! 

Trotzdem fühle ich mich mit euch 

verbunden, weil ich glaube, dass viele von 

euch an diesem Wochenende auch etwas 

vermissen: den Gang zur Messe, die 

Begegnungen, das Gefühl etwas Richtiges 

und Wichtiges getan zu haben. Für uns lebenswichtig, viel mehr als eine Gewohnheit. 

Dieses auferlegte „Eucharistiefasten“ gehört sicher zu den Herausforderungen dieser 

Fastenzeit und wir wissen ja auch noch nicht, ob wir die Kar- und Osterliturgie in 

gewohnter Weise feiern können. 

Der Herr wird Wege finden, sich mit uns zu verbinden, vielleicht in neuer, 

ungewohnter Weise. Bleiben wir aufmerksam. Er hat uns ja am Aschermittwoch 

zugesagt, uns durch diese 40 Tage mit seinem Geist zu begleiten. 

Was uns das Allerheiligste ist, spielt in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Dass die 

Bundesliga nicht spielt und alle anderen Wettbewerbe nicht stattfinden, Schulen und 

Kitas geschlossen sind, betrifft sicher mehr Menschen in ihrem tiefsten Inneren. 

Die Hamsterkäufe nehmen zu, die Spannung auch, wir merken, wie unsere 

Alltagsroutinen außer Kraft gesetzt werden. Schüler freuen sich über lange Ferien, 

Abiturienten  eher nicht. Eltern fragen nach der Unterbringung ihrer Kinder, usw. 

Es wird ein gesellschaftlicher Stresstest werden. 



Werden Solidarität, Verzicht auf Kontakt und Konsum stärker sein als der 

(verständliche) Drang, die letzte Rolle Klopapier zu ergattern? Wie wird es sein, wenn 

tatsächlich weite Teile der Bevölkerung infiziert sein werden? 

Ja, und wann kommt das Signal, dass die „gesellschaftliche Quarantäne“ aufgehoben 

wird? Neben all den wirtschaftlichen Problemen ganzer Industrie- und Berufszweige… 

Wir können diese Fragen jetzt nicht beantworten. 

Ich möchte Ihnen eine kleine Ermutigung mitgeben aus den heutigen Texten der Hl. 

Schrift: 

Jesus sagt zur samaritischen Frau am uralten Brunnen des jüdischen Patriarchen 

Jakob, nachdem er sie um einen Schluck Wasser gebeten hatte. 

„(Aber) die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater 

anbeten werden im Geist  und in der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet 

werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten werden, müssen im Geist und in der 

Wahrheit anbeten.“             Johannesevangelium  4, 23.24 

Es geht also bei Jesus um Geist und Wahrheit, der Ort oder das Gebäude oder die 

Konfession spielen keine Rolle mehr. 

Was heißt das für uns: 

Der Wahrheit ins Auge blicken: 

Wir müssen die Faktenlage so annehmen wie sie ist und den Hinweisen folgen, die 

von staatlichen Stellen kommen. Vernunft ist angesagt in unseren täglichen 

Entscheidungen, Vorsicht im Umgang und Verhalten und Vertrauen  in die 

Krisenbewältigung. 

Uns mit dem Geist Jesu verbinden: 

Wir können uns verbinden in der gelebten Solidarität, indem wir auf unsere 

Mitmenschen achten und Hilfe anbieten. Als gläubige Menschen sammeln wir uns 

täglich im Gebet und verbinden uns mit Jesus, um an seinem Geist Anteil zu haben.  

So werden wir die Kraft finden, diese Krise zu bewältigen und den Maßstab für unser 

angemessenes Handeln. Und vergessen wir nicht: Wir begegnen dem Herrn in 

unseren Schwestern und Brüdern, besonders in jenen die in Not sind. 

Ich wünsche allen eine gute Woche, Gelassenheit und Besonnenheit.  

+ Gottes Segen! 

Pfr. Joachim Fey 


