
WEIHBISCHOF, DOMDEKAN UND BISCHOFSVIKAR

DR. THOMAS LÖHR

Einführung zum Gottesdienst am Donnerstag der 4. Fastenwoche, 26. März 2020
Kapelle Bischofshaus, Limburg

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

die Erzählung vom „Tanz um das Goldene Kalb“ ist weit mehr als zweitausend Jahre alt und doch bis heute lebendig. 
Eine feste Redewendung: Menschen setzen Geld und Gewinnstreben an die erste Stelle. Die echten Werte stehen 
zurück. Der Mensch ist nicht so wichtig. Gott ist nicht so wichtig. Gott, so erzählt das Buch Exodus, hat das Volk Israel 
aus der Knechtschaft des ägyptischen Pharao befreit. Die Menschen aber haben Gott schnell vergessen. Als Mose auf 
dem Berg Sinai von Gott das Gesetz, zu dem auch die Zehn Gebote gehören, erhält, gießen sie ein Goldenes Kalb und 
werfen sich zu Boden, als sei es ihr Gott. 

Zu allen Zeiten müssen sich die Menschen fragen – und fragen lassen: Was ist denn das Wichtigste in deinem Leben? 
Was setzt du an die oberste Stelle? Was betest du an wie einen Gott? 

Die große gesundheitliche Krise unserer Tage hat vieles in unserem Leben verändert. Mit einer Disziplin, die die 
meisten nie für möglich gehalten hätten, beachtet die Bevölkerung die Einschränkungen und die Vorgaben der Ver-
antwortlichen. Zum Beispiel das berühmte „Bleibt zuhause“. Zuhause bleiben, das heißt für die einen: Schön, in der 
Familie zu sein; für andere ist das home- office. Wieder für andere Kurzarbeit oder gar der schlimme Verlust der 
Arbeitsstelle. Die Gestaltung des Miteinanders in der Familie ist oft sehr, sehr schwer. 

Am meisten bedrückt mich dieser Gedanke: Bleibt zuhause – was heißt das für jemanden, der kein Zuhause hat? Für 
die vielen Wohnungslosen in unserer Gesellschaft? Wo gehen sie hin? Zum Tagestreff, in dem es ein warmes Essen 
gibt. Nachts in die U-Bahnstation am Eschenheimer Tor in Frankfurt, in der die Polizei Gott sei Dank einen großen und 
geschützten Raum für bereithält. Was heißt häusliche Quarantäne für Menschen ohne Zuhause? Sie sind eine ganz 
eigene Risikogruppe, meistens von Krankheiten geschwächt, und bräuchten eine spezifische Prävention. 

Die Ehrenamtlichen, die sich sonst um sie kümmern, sind häufig aktive, aber schon ältere Leute, die selbst Risikogrup-
pe sind und jetzt oft nicht mithelfen können. Wir müssen behutsam werden in unserer Sprache: Bleib zuhause – wenn 
einer kein Zuhause hat. Wascht euch die Hände – wenn Menschen gar kein sauberes Wasser haben: Erwachsene, 
Kinder, Kranke, schwangere Frauen, Mädchen und Frauen, die auf der Flucht missbraucht wurden und jetzt in Lagern 
ohne Hoffnung sitzen. Die Krise wirft sehr viele grundlegende Fragen auf und deckt dabei doch nur Missstände auf, 
die es immer schon gab. 

Jesus gibt uns durch sein Wort Kraft, Halt, Orientierung. Unsere Dankbarkeit dafür sollten wir ausdrücken durch 
Gebet und, wenn es denn möglich ist, durch tatkräftige Hilfe – vielleicht durch eine Spende, durch die engagierten 
Helferinnen und Helfer ihnen etwas Erleichterung verschaffen und Gutes tun können. Der Herr möge sich der Armen 
und über uns alle erbarmen.


