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Wunden verbinden

W

geschränkt, von der oftmals hochheilig gehaltenen Sonntagspflicht
der römischen Kirche wird mit
bischöflicher Autorität dispensiert. Damit leidet das für die religiöse Identität zentrale Kulthandeln
der katholischen Gemeinschaft,
das lebendige Identifizieren mit
dem gottesdienstlichen Feiern
wird damit zu einem Teil unmöglich. Nach Alternativen wird gesucht: Maßnahmen reichen von einer „Verlegung“ des Geschehens
in die digitalen Welten des Internet, in Form von Radio- und Fernsehgottesdiensten bis hin zur privaten Andacht zu Hause oder dem
stillen Gebet in Einsamkeit.

Zeiten ohne öffentlichen Kult
Was geradezu einzigartig
klingt, ist bei genauerem Hinsehen jedoch keine einmalige Situation: Geschichtlich gesehen
hat es Zeiten, zu denen ein öffentlicher Kultbetrieb nicht möglich war, immer wieder gegeben:
In alttestamentlicher Zeit war
dies etwa der Fall, als man in der
„Babylonischen Gefangenschaft“
(597-538 v. Chr.) fernab der israelischen Heimat leben musste.
Jahrhunderte später gab es solche
Erfahrungen auch, als der Tempelkult in Jerusalem von mehreren Gruppen abgelehnt wurde.
Die Gründe dafür waren vielfältig, oftmals mit politischen Motiven vermischt. Aber in der Forschung weiß man, dass die Opfer
im größten Heiligtum selbst in antiken Zeiten nicht immer unhinterfragt waren.
Jene Gruppen, die diese gottesdienstlichen Feiern infolgedessen
mieden, waren wiederum auf der
Suche, wie sie ihr alltägliches Leben abseits der größeren Zusammenkünfte heiligen konnten. Das
Ergebnis dieser Zeit waren etwa
pharisäische Gruppierungen, die
– mit einer ganzen Bandbreite religiöser Regelungen – versuchten,
ihren Alltag ohne Tempelopfer
auf Gott hin zu zentrieren. Diese Fokussierung auf Vorschriften
hat jenen Gruppen in der späteren
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Heiligung
des Banalen

Geschichte oftmals den Vorwurf
eines legalistischen Religionsverständnisses eingebracht, tatsächlich war es wohl das kreative Ergebnis eines Identitätsprozesses,
in dem man nach Möglichkeiten
suchte, den Glauben in konkreten
Lebenspraktiken zu leben.
Die Heiligung des einfachen Lebens hatte aber auch in der Neuzeit besondere Anreize: Sie führte
in zahlreichen angloamerikanischen Gemeinden des 19. Jahrhunderts zu einer Haltung, die
heute als „Holiness“-Movement
bekannt ist. Mit dem Ziel eines religiösen Lebens abseits großer Inszenierung verbanden sich politische, moralische und spirituelle
Aspekte, die zu neuen Keimzellen

einer veränderten Lebenspraxis in
der Gesellschaft wurden. Nicht selten waren es diese Bewegungen,
die ihre Überzeugungen durch ein
glaubwürdiges Leben umso deutlicher in die Gesellschaft einbrachten. Nicht unähnlich der heutigen
Situation abseits der gängigen Gottesdienstpraxis wurde eine pastorale Kreativität gefordert, ein
Blick auf das Leben von Familien
und Einzelpersonen, wo Ausformungen christlicher Spiritualität
leb- und denkbar wurden.
Dies trifft durchaus auch heute zu: Mit der Unmöglichkeit gemeinsamer Gottesdienstrituale
eröffnet sich etwas, das etwa schon
Leonardo Boff in seiner „Kleinen
Sakramentenlehre“ betont hat: Die
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mit dem sie sich in die Gemeinschaft, in das Handeln der gesamten Kirche einklinken konnten.

Weihwasser gegen das Virus?

Entdeckung spiritueller Vermittlung in der scheinbaren Banalität.
Wenn die besonderen Umstände
gegenwärtig jene Orte unmöglich
machen, die lange Zeit als die
festgesetzten und unhinterfragbaren Gnaden-Kanäle katholischer
Heilslehre verstanden wurden,
ermöglicht das ein Verständnis

„ Jahrhundertelang war

es für Nicht-Kleriker
eher die Ausnahme, regelmäßig die Kommunion
empfangen zu können.

Von Hildegund Keul

Wunden verbinden

W

unden verbinden. Die Corona-Pandemie zeigt
die Notwendigkeit, Wunden zu verbinden.
Sie offenbart aber auch, dass Wunden dazu
herausfordern, sich miteinander zu verbinden. Aktionen wie „Offenes Ohr“ und die Einkaufsdienste zeugen davon. Europa droht sich zu spalten, aber die über
Ländergrenzen hinweg online musizierte EuropaHymne schafft Kommunikation. Gemeinsam erlittene
und verschmerzte Wunden können Menschen zutiefst
verbinden, sogar ein Leben lang. – Wunden sind ein
Ort der Kommunikation. Weil sie eine Öffnung erzeugen, ermöglichen sie intime Kommunikation. Selbst
dann, wenn man körperlich auf Distanz gehen muss.
Zuvor getrennte Wesen verbünden sich und gewinnen
überraschendes Leben. Der Mystiker Thomas Merton
beschreibt eine solche Erfahrung. „Plötzlich ergriff
mich ein Schwindelgefühl, als mir bewusst wurde,
dass ich all diese Menschen liebte; dass sie alle mir angehörten und ich ihnen; dass wir einander nicht fremd
sein könnten, auch wenn wir uns überhaupt nicht ken-

nen. Es war, als ob ich aus einem
Traum der Trennung, der falschen Isolation erwachte.“ Mystische Erfahrungen ereignen
sich mitten in der Krise, mitten
in der Bedrohung, aus der Wunde heraus. – Das Christentum hat eine besondere Verbindung zu Wunden.
Denn es glaubt daran, dass Gott sich in Jesus Christus
selbst der menschlichen Verwundbarkeit aussetzt.
Tatsächlich kommt es zum worst case der Inkarnation:
zur Kreuzigung. Das Kreuz, schmerzliche Wunde, bewegt die Jünger:innen dazu, sich neu miteinander zu
verbinden. „Die Kreuzigung ist die Wunde, durch die
der Gläubige mit Gott kommuniziert.“ (Georges Bataille) Die Zeit auf Ostern hin lädt ein, diese Kommunikation zu intensivieren – mitten in der Krise, mitten aus
der Verwundung heraus. Wunden verbinden.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin
an der Universität Würzburg.

“

Die Absagen von Gottesdiensten, von sakramentalen Feiern und
öffentlichen Liturgien haben einen empfindlichen Nerv einer Religionsgemeinschaft getroffen, die
sich in weiten Teilen auf genau diese Feiern konzentriert hat. Manche sprechen angesichts dieser
harten Schritte von Kleingläubigkeit oder sehen darin einen Verrat
am Auftrag der Kirche. Schlagworte wie „Mehr Weihwasser gegen das Virus!“, „Die Eucharistie kann nicht infiziert werden!“,
usw. sind aber nicht nur theologisch falsch, sondern auch für eine Glaubensgemeinschaft enorm
gefährlich, die die Achtsamkeit gegenüber Mitmenschen, besonders
den Älteren, Benachteiligten und
Kranken hochhalten will.
Die gegenwärtigen Umstände fordern auf, den Blick nach Innen zu wenden, gleichzeitig aber
auch die Augen für die besonderen
Formen persönlicher Spiritualität
offenzuhalten. Die Konzentration auf basale Vorgänge zwischenmenschlichen Lebens und religiösen Glaubens betrifft die kleinen
Dinge, insbesondere aber auch
das Verhältnis zu den Mitmenschen, die möglicherweise gefährdet sind. Rücksicht wird in diesem
Fall – noch mehr als sonst – zu einer wahren christlichen Tugend.
Gerade die christliche Rückkopplung des Gottglaubens an das Verhältnis zu den Mitmenschen kann
in diesen Zeiten zu einem Erinnerungsstück an die Maßstäbe
christlichen Glaubens gelten. Die
Wertschätzung des Kleinen, die
Heiligung des Banalen, die Entdeckung einer Spiritualität jenseits großer mystischer Inszenierungen ist so eine Chance – eine
theologische, aber insbesondere
auch eine menschliche.
Der Autor ist Theologe und
Erwachsenenbildner in Salzburg.
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