
einem Kommen verpflichtet werden. Es gibt auch andere nette und  
gesellige Bräuche unter denen man wählen kann. 

Wenn Religiöses auf dem Niveau von Brauchtum hängen bleibt, bleibt es 
oberflächlich. Das erleben wir Jahr aus Jahr ein bei den schönst gefeier-
ten Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Hochzeiten. Ein punktuelles 
Ereignis, das das Herz erfreut und fröhliche Gemeinschaft schenkt. Und 
dann ist der Termin auf der To-do-Liste abgehakt und Kirche und Gott 
werden nicht mehr gebraucht. 

Worum geht es bei der sonntäglichen Gottesdienstfeier wirklich? 

Wir glauben an den einen personalen Gott, der in der Gestalt und in der 
Menschwerdung Jesu seine Nähe, seine Liebe, sein Mitfühlen sichtbar, 
spürbar und erfahrbar gemacht hat. Wir glauben an einen Gott, der  
jeden von uns in seiner Einzigartigkeit erschaffen hat, der unser Leben 
kennt, unsere Nöte und Sorgen mitleidet, der, was auch immer in  
unserem Leben geschieht, für uns das Leben in Fülle möchte. Und der in  
unser alltägliches Leben hinein immer wieder Zeichen seiner Gegenwart 
setzt um zu zeigen, dass wir ihm wichtig sind, dass er uns liebt. Ein  
Zeichen seiner Gegenwart ist die Gestalt des Brotes und des Weins bei 
der Eucharistiefeier. Das war vielleicht ein origineller Einfall Jesu damals. 

Verhalten wir uns nicht genauso, wenn wir jemanden lieben? Wir  
werden erfinderisch in Gelegenheiten, unsere Liebe zu zeigen und haben 
nur den einen wirklichen Wunsch, dass unsere Liebe erwidert wird.  

Wollen wir, dass der andere nur aus Pflicht unsere Liebesbeweise  
erwidert? Wollen wir nicht vielmehr, dass der andere erkennt, dass wir  
liebenswert sind, dass wir es wert sind geliebt zu werden um unserer 
Selbst willen? Beim Menschen nehmen wir uns Zeit um ihn kennenzuler-
nen, um mit ihm zu sprechen, um miteinander Zeit zu verbringen, und so 
seine liebenswerten Seiten zu entdecken. Gott ist Mensch  
geworden: Mehr als das will Er auch nicht von uns! 

Der Segen Gottes und der Schutz Mariens begleite euch! 
Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 

 

PFARR-GRUSS 
SONNTAGSPFLICHT 

15.05.2020 

Liebe Pfarr-Familie! 

Ich möchte heute mit einem Zitat aus dem Lukas-Evangelium beginnen: 
Dort heißt es „Mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor  
meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen.“ (Lk 22,15) In  
unserer konkreten Lebenssituation, in Zeiten dieser Corona-Pandemie 
können wir abgewandelt sagen: „Mit großer Sehnsucht habe ich danach 
verlangt, NACH diesem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen.“ 
Neun Wochen war es den meisten von uns nicht möglich, gemeinsam 
Mahl zu halten, gemeinsam Eucharistie zu feiern. Neun Wochen, in  
denen wir sogar von der sogenannten Sonntagspflicht entbunden waren 
und es auch weiterhin noch sind laut der aktuellen Rahmenordnung  
unserer Bischofskonferenz zur stufenweisen Wiederaufnahme der Feier 
öffentlicher Gottesdienste.  

Beim Lesen dieser Rahmenordnung bin ich am Begriff „Sonntagspflicht“ 
hängengeblieben. Im Katholischen Erwachsenen-Katechismus ist fest-
gelegt, dass es „Pflicht“ jedes Getauften und Gefirmten ist, den  
Sonntagsgottesdienst mitzufeiern, wenn nicht schwerwiegende Gründe 
ein Fernbleiben entschuldigen. Ein Fernbleiben wird als ernsthafte  
Verfehlung gegen Gott und die Gemeinde gewertet.  

Diese Aussage wird manch heutigem Menschen entweder aufstoßen  
oder egal sein.  Wie kann man zum Kirche gehen verpflichtet werden, 
noch dazu in einer Zeit, wo Selbstbestimmung hoch gehalten wird.   

Vielleicht ist es aber auch bloß eine Frage der Sichtweise? Worum geht 
es bei der sonntäglichen Gottesdienstfeier?  Ist es nur ein Brauch oder 
eine Gelegenheit Leute zu treffen?  Da kann wohl wirklich niemand  zu 
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