
Was denkt der Pfarrer? 

 

Auch ein Pfarrer sollte denken. Es genügt ja nicht, Anweisungen, Verordnungen, Rubriken, Canones 

getreulich zu befolgen. Es genügt auch nicht, umsichtig zu organisieren, tüchtig zu arbeiten, viel zu 

reden und eine pastorale Emsigkeit zu entfalten. Es sollte auch gedacht werden. Was aber heißt 

denken? Für mich heißt denken, in einer gegebenen Situation Möglichkeiten des Zukünftigen 

wahrzunehmen. Denken heißt für mich, eine Präzision der sinnlichen Wahrnehmung zu pflegen und 

in den Ereignissen Bilder zu erkennen, das heißt, Offensichtliches als Hinweis auf verborgene 

Wirklichkeiten deuten zu lernen. 

Ein Beispiel: Ich habe am vergangenen Sonntag die Übertragung der Messe aus der Kirche des 

Wiener Priesterseminars angesehen. Zu sehen und zu hören war: Hier feiern fünf Personen in einer 

leeren Kirche. Sicherlich ist für viele Menschen die Möglichkeit, einen Gottesdienst vor dem 

Bildschirm zu Hause mitzufeiern, wichtig. Aber was hier zu sehen und zu hören war, ruft in mir das 

Bild einer Kirche wach, die ihre Zeremonien in leeren Räumen vollzieht. Selbstverständlich gibt es 

Ausnahmen, Kirchen, die am Sonntag noch voll sind. Doch vielfach leeren sich die Kirchen. Und die 

gegenwärtigen Übertragungen von Gottesdiensten führen das vor Augen und Ohren. Sie 

präsentieren das Bild eines allgemeinen Zustands. Die Priester feiern ja noch, doch es fehlt das Volk. 

Der hellsichtige Paul Klee bemerkte einmal im Hinblick auf die Künstler seiner Zeit, der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts: „Uns trägt kein Volk.“ Das gilt auch jetzt für die Priester. Uns trägt kein Volk. 

Da hilft kein Herumreden. Mit der Kirche der Kleriker ist es vorbei. Sie feiern wohl noch in 

abgeschlossenen Räumen. Doch da ist kein Volk. Wo ist das Volk? Es ist draußen. Am Ende jeder 

Messe werden die Menschen hinausgeschickt. Ich sage: „Gehet hin und bringt den Frieden!“ Und 

dann gehen sie. Ich habe keinen Zweifel, dass sie den Frieden in die Welt tragen, auf vielfache 

Weise. Die letzte gemeinsam gefeierte Messe habe ich auch mit diesem Zuruf beendet. Und dann 

sind wir gegangen. Seitdem feiere ich keine Messe mehr in unserer Kirche. Am Sonntag feiere ich 

mit meinen Mitbrüdern, der kleinen Jesuitengemeinschaft im Kardinal König Haus. Aber während 

der Woche verzichte ich auf die Feier der Messe. Nun ist es an der Zeit, dass wir draußen den 

Frieden bringen. Die Möglichkeiten physischer Begegnung sind sehr eingeschränkt. Aber wir sind 

auf vielfältige Weise miteinander in Verbindung. Die Hilfsbereitschaft entwickelt einen 

wunderbaren Erfindungsreichtum. Und so wird eine Kirche gelebt, die ganz anders ist als die 

Klerikerkirche alter Zeiten. Es ist eine Kirche der Getauften, die als Sauerteig in die Zivilgesellschaft 

hineingeknetet wird und oft gar nicht im ausdrücklichen Sinn als „römisch-katholisch“ zu erkennen 

ist. Sie gibt sich aber zu erkennen an ihren Taten, ihrer Wachheit, ihrer Feinfühligkeit.  

Was denkt also der Pfarrer? Er denkt: Diese schwere Zeit spielt uns eine Möglichkeit zu, das zu 

leben, was wir immer schon gelebt haben, dessen wir uns aber zu wenig innegeworden sind. Die 

Getauften leben in der Welt, in der Gesellschaft als Ferment, als Enzym, als Spurenelement. Sie 

leben in der Gesellschaft in der Art eines Aromas, eines Farbstoffes, eines Duftes. Jede und jeder 

machen das auf ihre Weise. Sie tragen dazu bei, dass der Geist Christi in dieser Welt erfahrbar 

bleibt. In diesem Volk weiß ich mich geborgen. Und Messe werden wir auch wieder feiern. 
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