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Nähe in Krisenzeiten 

 

● Es war ein kritischer Moment. Menschenmengen in Jerusalem, die zum Fest 

gekommen waren. Eine angespannte Stimmung aufgrund der politischen Situation. 

Beim Einzug nach Jerusalem ist Jesus ins Rampenlicht geraten. Hinter den Kulissen 

wird fieberhaft beraten, wie er beseitigt werden kann. Die Situation spitzt sich zu. Er 

weiß es. Seine Jünger ahnen es. In dieser Stimmung kommen sie zusammen zu 

einem Mahl. Später wissen sie: es war das letzte Abendmahl, das sie mit ihm gefeiert 

haben. 

● Bei diesem Mahl erleben sie ganz viel Nähe. Zuerst verstörend, als Jesus sich 

daranmacht, jedem von ihnen die Füße zu waschen. Er, ihr Lehrer, ihr Meister, 

übernimmt einen Sklavendienst. Er gibt ihnen ein Beispiel, symbolisch und zugleich 

ganz konkret, vor allem ein berührendes, das unter die Haut geht. Dann das 

vertraute miteinander essen. Wie oft haben sie es schon erlebt, das Brot geteilt, den 

Kelch herumgereicht. Aber diesmal sind es die Worte Jesu, die Brot und Wein zu 

etwas Besonderem machen. Zu Zeichen seiner Gegenwart, seines Lebens, seines 

Sterbens. Nicht nur an diesem Abend, sondern für immer. „Tut dies zu meinem 

Gedächtnis!“ Sie haben verstanden. Sie haben es getan, nachdem sie diese kritische 

Zeit überstanden haben. Wir tun es bis heute. 

● Nein! Wir würden es gerne tun, und können es gerade nicht. Auf diese Zeichen der 

Nähe müssen wir in der aktuellen Krisenzeit verzichten. Schon seit Wochen feiern wir 

in unseren Kirchen nicht mehr gemeinsam Eucharistie. Auch heute nicht, am 

Gedenktag des Letzten Abendmahles. Ebenso kann die Fußwaschung, die in vielen 

Gemeinden dazu gehört, heute nicht erlebt werden. Unsere Erstkommunionkinder, 

die schon in der Vorbereitung waren, wissen nicht, wann sie ihr Fest in großer 

Gemeinschaft feiern können. Es ist eine kritische Zeit für eine Glaubensgemein-

schaft, die genau aus dieser Feier lebt, dort ihre Einheit feiert, von dort ermutigt und 

gestärkt in den Alltag hineingeht und die Welt mitgestalten will. 

● Natürlich sind es nicht alle Katholiken und Christen, die den Gottesdienst schmerz-

lich vermissen. Und manche machen diese Erfahrung auch ohne Krisenzeiten, weil 

sie alters-, krankheits- oder berufsbedingt nicht oder nicht regelmäßig am Gottes-

dienst der Gemeinde teilnehmen können. Sie kennen schon, was viele in diesen 



Tagen erst entdecken: die Möglichkeit, eine Messe am Fernseher, im Radio oder 

über Internet mitzufeiern. Denn im kleinen Kreis und zu diesem Zweck darf Eucharis-

tie ja auch in diesen Tagen gefeiert werden. Manche Priester feiern auch ganz 

alleine Eucharistie, stellvertretend für die Gemeinde. Das ist unter den Priestern sehr 

umstritten, weil Eucharistie ohne Gemeinde eigentlich ein Widerspruch ist und alte 

Vorstellungen von der Wirksamkeit des Messopfers wieder im Raum stünden. Aber 

manchen Gläubigen tut dies gut und sie verbinden sich mit ihrem Pfarrer zu einer 

geistigen Eucharistie-Gemeinschaft und erfahren etwas von der Nähe, die der 

Gottesdienst auch sonst schenkt: Nähe zu Jesus Christus und Nähe zu den 

Glaubensgeschwistern. 

● Denn auch in diesen Krisenzeiten ist Nähe möglich. Das zeigen die unzähligen 

kreativen Ideen, mit denen Menschen trotz „social distancing“ einander Nähe 

schenken. Das zeigen die vielen Möglichkeiten, wie glaubende Menschen un-

tereinander in Gemeinschaft bleiben. Das zeigen die verschiedenen Hilfsinitiativen, 

mit denen Menschen beim Einkauf und darüber hinaus unterstützt werden. Das 

Zeichen der Fußwaschung, das Jesus den Seinen als Beispiel gegeben hat, können 

wir in diesen Tagen zumindest in vielfältigen anderen Formen erleben. Auf die 

Zeichen von Brot und Wein im gemeinsamen Mahl müssen wir aber noch weiter 

verzichten. Nicht aber auf die Nähe zueinander und zu IHM. „Wo zwei oder drei in 

meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Das gilt sicher nicht 

nur für jede reale, sondern auch für jede geistige Gemeinschaft, die sich in diesen 

Tagen bildet. Im eucharistischen Brot, das in unseren Kirchen im Tabernakel 

aufbewahrt ist, bleibt Jesus ebenso nahe, denen die dort seine Gemeinschaft 

suchen. Und dort, wo in ganz kleinem Kreis Eucharistie gefeiert wird, bleibt der in 

den Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig, der uns Menschen besonders in 

Krisenzeiten ganz nahe sein möchte. 
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