
Segen am Beginn des Arbeitsjahres im Caritashaus, 7.1.2021 
 
Ein eigenartiges Bild: Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Saal des Musikver-
eins! Die Musiker sitzen wie gewohnt auf der Bühne, doch der Saal ist menschenleer. Der wohlver-
diente Applaus kommt aus sicherem Abstand über Handys, eingespielt wie in einer Videokonferenz. 
Ein eigenartiges Bild! Die ansonsten spürbare Begeisterung, die früher an den Gesichtern der Musiker 
wie auch des Publikums abzulesen war, ist nicht mehr wahrzunehmen. Die Musik wird in hoher Quali-
tät gespielt und der Applaus kommt übers Netz. Doch der Abstand ist spürbar, prägt die Veranstaltung 
und lässt die Kraft persönlicher Qualität im Umgang miteinander vermissen. 
 
Ein ähnliches Bild zeigte sich vor einem dreiviertel Jahr, als der erste Lockdown begann. Fernsehsen-
der übertrugen den Applaus vieler Menschen von Balkonen und aus Fenstern für Mediziner und Pfle-
gekräfte in Krankenhäusern, Altenheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und der 
Jugendhilfe, ebenso für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lebensmittelmärkten, Bäckereien und 
Metzgereien. 
Ähnliches ist jetzt beim zweiten Lockdown kaum mehr wahrzunehmen, eher die Unzufriedenheit über 
die Einschränkungen. 
 
Gerade deshalb sehe ich in der aktuellen Herausforderung die Chance, dem Miteinander der Men-
schen auf Zukunft hin eine besondere Qualität zu geben. Gott sei Dank gibt es Menschen, die in die-
ser schwierigen Zeit nicht Distanz halten, sondern sich einsetzen, um anderen beizustehen oder – wie 
beim Neujahrskonzert zu erleben – trotz des Lockdowns einfach Freude bereiten möchten. Gerade 
jetzt wird deutlich, wie entscheidend wichtig dieser Einsatz für das Leben des Einzelnen wie auch das 
Miteinander in der Gesellschaft ist. In seiner Botschaft zum Weltfriedenstag am 1. Januar äußerte 
Papst Franziskus: „In dieser Zeit, in der das Boot der Menschheit vom Sturm der Krise gebeutelt wird, 
ermöglichen uns das Ruder der Menschenwürde und der Kompass der sozialen Grundprinzipien ei-
nen sicheren und gemeinsamen Kurs. Setzen wir uns dafür ein, eine Gemeinschaft zu bilden, die aus 
Geschwistern zusammengesetzt ist, die einander annehmen und füreinander sorgen.“ 
 
In diesem Sinne sagte der Papst beim Angelusgebet am vergangenen Sonntag: „Wir wissen, dass die 
Dinge in dem Maße besser werden, in dem wir mit Gottes Hilfe für das Gemeinwohl zusammenarbei-
ten und die Schwächsten und Benachteiligten in den Mittelpunkt stellen. Wir wissen nicht, was das 
Jahr 2021 bringen wird, aber was jeder von uns und wir alle zusammen tun können, ist, uns ein wenig 
mehr für die Sorge füreinander und für die Schöpfung, unser gemeinsames Haus, einzusetzen.“ 
Im gleichen Zusammenhang deutete der Papst das menschgewordene Wort Gottes, Jesus, wie der 
Prolog im Johannesevangelium von ihm spricht, als Hinweis darauf, dass Gott die Kommunikation mit 
uns Menschen sucht. Er will uns seine ermutigende Botschaft schenken, aber auch direkt wahrneh-
men, was uns bewegt. Gott bleibt also nicht auf Distanz, sondern will mit uns in Communio, in Ge-
meinschaft sein. 
Auf diese Haltung kommt es an – gerade auch jetzt, um in dieser schwierigen Zeit den Menschen 
Hoffnung und Zuversicht zu geben. Das ist unser Auftrag! 
 
Vor zwei Tagen war ein sogenannter „Standpunkt“ auf „katholisch.de“ zu lesen. Darin schreibt Christof 
Haverkamp: „Die Kirche muss sich in Krisenzeiten auf ihre Stärken besinnen, auf das, was Kirche 
glaubwürdig macht, warum sie gebraucht wird.“ 
Dazu führt er aus: „… wegen der Sinnfragen, über die Schüler im Fach Religion reflektieren. Wegen 
des Nachdenkens über ethische Fragen, über Gott, die Welt und den Begriff Triage. Vor allem aber 
wegen der gelebten Solidarität ... Und ohne die Caritas wäre Deutschland ärmer. Grund genug, deut-
lich zu machen, dass auch dies Kirche ist: Einsatz für wohnungslose, behinderte, geflüchtete, gefan-
gene Menschen, für Jugendliche in schwierigen Lebenslagen.“ 
 
All das kann aber nicht auf Distanz gelebt und praktiziert werden. Dafür genügen Livestreams fürwahr 
nicht. Für diesen Einsatz braucht es unmittelbare, direkte Begegnung, Menschen, die bei aller gebo-
tenen und vernünftigen Behutsamkeit und Vorsicht, dennoch beherzt aufeinander zugehen. Dann 



werden die Menschen glauben, dass es uns in dieser schwierigen Phase um ihr Leben geht. Dazu 
sind wir als Christen beauftragt und gesendet. 
 
Deshalb bin ich erschrocken, als ich im Zusammenhang mit der Ankündigung des zweiten Lockdowns 
ab 14. Dezember gehört habe, dass es einzelne Pfarreien gibt, in denen alle Einladungen bzw. Mög-
lichkeiten zur gemeinsamen Gottesdienstfeier während der Zeit des Lockdowns abgesagt wurden. Um-
so mehr war ich angetan von all den Pfarreien, die gerade jetzt kreativ waren und Gottesdienste so 
gestalteten, dass Gläubige zusammenkommen und gemeinsam – gerade über Weihnachten – die Men-
schwerdung Gottes feiern konnten. Dazu zählt für mich auch das Angebot des Weihnachtsgottesdiens-
tes im Parkhaus hier in Würzburg. 
 
Ebenso hat z. B. keine Sozialstation Lockdown verhängt, sondern sich verlässlich um die Menschen 
gekümmert. Und die Verantwortlichen der Bahnhofsmission, um ein weiteres Beispiel zu nennen, ha-
ben eine Möglichkeit geschaffen, dass die Obdachlosen auch unter Wahrung der Abstands- und Hy-
gienevorschriften dennoch in den kalten Monaten einen Aufenthaltsort haben. Gerne unterstützen wir 
mit unserer Caritasstiftung die dafür erforderlichen Aufwendungen in wesentlichem Maß mit. 
 
In dieser schwierigen Zeit mit vielen außergewöhnlichen Herausforderungen können wir als Kirche 
deutlich machen: Wir sind für die Menschen da! Nur die gelebte innere Einstellung macht uns glaub-
würdig. Dann werden die Menschen uns ihr Vertrauen schenken. 
 
Abt Johannes Eckert von der Benediktinerabtei St. Bonifaz in München hat kürzlich ein Buch veröf-
fentlicht mit dem Titel: „Was sucht ihr?“ Er nimmt viele Menschen wahr, die auf der Suche nach Sinn 
und Orientierung für ihr Leben sind. Deshalb verweist er auf die Stelle im Johannesevangelium (Joh 
1,38), wo es heißt: „Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu 
ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - das heißt übersetzt: Meister -, wo wohnst du?“ Sie 
möchten IHN im wahrsten Sinne des Wortes erleben, also keine Theorien oder fromme Floskeln hö-
ren, sondern im Alltag erkennen, worauf es ankommt. Aus der eigenen Erfahrung sagt Abt Johannes, 
dass ihm Wichtiges für sein Leben vermittelt wurde durch glaubwürdige Menschen – angefangen von 
seinen Eltern. 
 
In einem Interview zu seinem neuen Buch äußert sich der Benediktinermönch: „Die Zukunft der Kirche 
muss im sozialen Bereich liegen. In der Pandemie beschränkt sich Kirche sehr stark auf das Thema 
Gottesdienste, aber genauso wichtig ist die gelebte Nächstenliebe. Das einzige liturgische Gewand, 
das Jesus anzieht, ist die Schürze, um den Jüngern die Füße zu waschen. Sie ist die Schutzkleidung, 
die Menschen etwa auf der Intensivstation anlegen, um andere zu pflegen. Wenn da Kirche erfahrbar 
wird, dann ist sie glaubwürdig.“ 
 
Nur dann, wenn wir selbst die Haltung Jesu verinnerlicht haben und wie ER die Nähe zu den Men-
schen suchen, dann sind wir glaubwürdig, dann können wir das Miteinander der Menschen in SEI-
NEM Geist mitgestalten. 
 
Damit bin ich bei dem Bild von Pablo Picasso. Es trägt den Titel „La Ronde de la Jeunesse“ und wur-
de 1961 von dem großen Künstler geschaffen. Als Postkarte wurde es für das achte Weltfest der Ju-
gend und Studenten für Frieden und Freundschaft in Helsinki verwendet zu einer Zeit, als mit der so-
genannten Berlin-Krise die Spannung zwischen dem Ostblock und den Westmächten beinahe in einen 
neuen Konflikt geführt hätte. An dem Tag, als Picasso die Farblithografie schuf, am 25. Juli 1961, 
warnte der amerikanische Präsident John F. Kennedy die UdSSR davor, in Berlin einen Fehler zu 
begehen, und forderte eine Erhöhung der amerikanischen Militärausgaben, um der kommunistischen 
Bedrohung zu begegnen. Bekanntermaßen begann kurze Zeit später, am 13. August 1961, der Mau-
erbau in Berlin. 
 
Pablo Picasso setzte als Künstler in dieser Situation einen eindrucksvollen Blickpunkt. Sein Kunstwerk 
strahlt Freude und Harmonie aus. Bunte Figuren in leuchtendem Orange, Gelb und Braun verbinden 
sich und tanzen jubelnd um eine zentrale hellblaue Taube, die einen Olivenzweig trägt. Die Taube ist 



u. a. ein Symbol des Friedens und war der Grund für das Zusammentreffen so vieler junger Menschen 
in Helsinki. Sie strecken ihre Arme in die Höhe, halten Blumen in Händen und verbinden sich unterei-
nander so. Ihre Körper drücken eine unglaubliche Bewegung und Emotion aus. 
 
Als biblische Botschaft haben wir zu unserer Besinnung am Beginn des Arbeitsjahres aus dem ersten 
Petrusbrief gehört: „Seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und geschwisterlicher Liebe, seid barmher-
zig und demütig! … Wer das Leben liebt / und gute Tage zu sehen wünscht, … tue das Gute; / er su-
che Frieden und jage ihm nach.“ 
Dann folgt ein Hinweis, den ich als wichtigen Auftrag für Christen in allen Zeiten erachte: „Seid stets 
bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt; aber antwor-
tet bescheiden und ehrfürchtig …“ Die Antwort auf die Fragen, die uns durch das Leben der Men-
schen gestellt werden, erfolgen in Wort und insbesondere in Taten! 
 
Am ersten gemeinsamen Arbeitstag in der Dienstgemeinschaft der Caritas geht es nicht um Überle-
gungen, mit welchen technischen Möglichkeiten wir den Menschen aus der Ferne Rat geben oder gar 
auf Distanz mit Tat zur Seite stehen können. Es geht zunächst darum, dass wir uns begeistern lassen 
von IHM und SEINER Sorge um die Menschen, uns untereinander verbinden und dann EINES Sinnes 
als Caritas der Kirche die Menschen begleiten und somit auch als Kirche Zeugnis geben für IHN und 
SEINE Menschenfreundlichkeit. 
 
Das Neujahrskonzert war ein musikalisch schöner Punkt am ersten Tag des Jahres, aber es hat ihm 
etwas gefehlt, nämlich die unmittelbar gemeinsame Freude daran. – Deshalb sagte ich eingangs: „Ein 
eigenartiges Bild!“ 
Uns geht es um mehr, nämlich um das Miteinander im Geist Jesu, des menschgewordenen Gottes, 
und SEINER frohen Botschaft zu gestalten. Deshalb möchte ich Ihnen auf den Weg durch das neue 
Jahr die Karte mit der Lithografie von Picasso mitgeben. Sie weist auf das Wirken von Gottes Geist 
hin, der Menschen bewegt. Deshalb ist es für mich ein besonderes Bild! 
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