Liebe Mitchristen!
Sie kennen die AHA-Regel.
Ein A ist das für den Abstand.
Die Epidemiologen hören nicht auf, auf den Abstand von 1,5 Meter zwischen den Menschen
hinzuweisen, der notwendig ist, um das Ausbreiten des Corona-Virus einzudämmen.
Das zweite A steht für die Alltagsmaske, die sich in einigen Situationen zur FFP2 Maske
gewandelt hat.
Und so treten wir vermummt einander gegenüber. Fast wie im Karneval? - Nein leider nicht.
Feste und Veranstaltungen fallen größtenteils aus.
Und wenn, wie bei den Fussballspielen, dann nur ohne Zuschauer im Stadion.
Leicht wehmütig denkt mancher zurück an die Zeit, als wir uns frei bewegen, als wir uns
frei versammeln und die fünfte Jahreszeit unbeschwert feiern konnten, oder denken schon
an den nächsten Sommerurlaub, der auch noch keine Normalität bringen kann, denn die
Normalitäten des Sommers 2020 sind zu einem Teil der Grund für die jetzt verschärfte
Situation.
Auch den Karneval hat es dieses Jahr erwischt, ja, richtig, - da war doch etwas, – richtig!
letzten Montag war Rosenmontag, und zwei Tage später dann der Aschermittwoch.
Karneval, das heißt: Aus dem Alltag ausbrechen – das gehört zum Leben. Aus dem Alltag
ausbrechen, alle fünfe gerade sein lassen – das gehört zum Leben. Nicht nur heute ist das so.
In Rom gibt es sie noch, die via triumphalis. Im Straßenverlauf lässt sie sich erkennen, die
Straße, auf der die siegreichen Feldherren in die Metropole einzogen, um sich feiern zu
lassen für ihre Siege. Und es ging dabei laut zu, es gab ein Gedränge, ein Gejohle.
Menschen lagen sich in den Armen und kamen aus dem Staunen nicht heraus über das, was
ihnen vorgeführt wurde.
Beinahe wie im Karneval, wie wir ihn gewohnt sind oder besser: waren.
Gut, einen siegreichen Feldherrn gibt es – Gott sei Dank! – nicht mehr. Aber die großen
Karnevalsumzüge, die wir zumindest aus dem Fernsehen kennen, funktionieren so ähnlich:
Menschenmassen, die gespannt sind, die lauthals feiern und voller Freude in Bewegung
sind, Massen, die manchmal übermütig alle Hemmungen fallen lassen …
und Prinzen und Regenten, und Männer, in den Uniformen der französischen Armee zur
Zeit Napoleons verkleidet das Festkomitee bilden.
Alaf, Helau und Schunkeln.
Dass es nur ein kleiner Schritt ist zwischen ausgelassenem Treiben und Übermut, ein kleiner
Schritt dahin, seine Grenzen zu vergessen und sich unbesiegbar zu fühlen – das wussten die
alten Römer und hatten deshalb vorgesorgt. Hinter dem gott-gleichen Triumphator stand auf
dem Prachtwagen ein Sklave, dessen Aufgabe darin bestand, dem Triumphator immer nur
einen Satz ins Ohr zu flüstern – oder angesichts des Spektakels besser: zu brüllen.
„Respice post te, hominem te esse memento!“ – „Schau hinter dich und denk dran, dass
auch du nur ein Mensch bist!“
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Dass unser Leben gefährdet ist, dass wir keinen Grund haben, übermütig zu sein und uns für
gott-gleich zu halten, das hat uns in den letzten Monaten das Corona-Virus sehr
nachdrücklich in Erinnerung gerufen und so ist vielerorts eine ungewohnte Ruhe, eine
gedrückte Stimmung entstanden, weil gewohnte Aktivitäten nicht mehr stattfinden.
Mancher von uns ist in der Pandemie offener geworden für den Spruch: „Bedenke, dass
auch du nur ein Mensch bist.“
Wie schnell alles anders sein kann – das Virus hat es uns gezeigt.
Wie schnell Pläne umgestoßen werden.
Wie schnell unser Leben aus den gewohnten Bahnen gerissen wird und
Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich sind.
Das Virus hat zu einer Entschleunigung des Lebens geführt, hat uns gezwungen, uns mit uns
selber auseinanderzusetzen.
„Bedenke, dass auch du nur ein Mensch bist.“
Diesen Spruch aus der Antike, der auf die Vergänglichkeit des Menschen gerade im
Zeitpunkt seines größten Triumphs hinweist, passt auch zum christlichen Glauben.
„Bedenke, dass du aus Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst.“
Das heißt nicht, dass der Mensch sich klein denken müßte, dass er wie der Staub, auf den
wir unsere Schritte setzen, ihn damit symbolisch treten.
Aber wir sind aufgerufen, uns auf uns selber zu besinnen, innezuhalten und zu bedenken,
wer wir sind und was uns wirklich wichtig ist. Wir werden aufgerufen zu bedenken, wie wir
in unsere Umgebung wirken. Wir werden aufgerufen, nicht an die Schau zu denken, die wir
abziehen, um die anderen auszustechen.
Wir werden aufgerufen, unser Verhältnis zu Gott neu zu justieren.
Vom oberflächlichen, unbedachten, zum bewußten Leben.
Wenn dieses Jahr auch manches anders ist als in den letzten Jahren – eines bleibt: Die sieben
Wochen bis Ostern, auch Passionszeit genannt, im katholischen Bereich Fastenzeit,
ist eine Zeit, die uns zur Besinnung einlädt. Oft heißt es: „Sieben Wochen ohne“ - ohne
überflüssige Dinge und Verhaltensweisen. Für den einen ist es der Verzicht auf Alkohol,
Tabak oder Schokolade, dann ist Fasten auch etwas für die körperliche Gesundheit. Für die
geistige Gesundheit ist es, wenn ich mir Zeit nehme, für mich, für andere, für Ruhe und
Nachdenken.
„Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst“, dann ist
damit gemeint, dein Leben ist wertvoll, du bist wertvoll, aber du lebst nur einmal.
Du bist ein Kind Gottes, du bist auf Christi Tod und Auferstehung getauft sind, das darfst du
zu Ostern feiern.
Diese wahrhaft österliche Zuversicht gibt uns einen Anstoß, mal wieder an uns selber, an
unsere Beziehung zu den Mitmenschen und damit auch an unsere Beziehung zu Gott zu
denken. Mag auch Karneval, Fasnet und Fasching in der gewohnten Form ausgefallen sein.
Fröhlich sein kann man auch in sich selber.
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Dazu muss ich mich nicht unbedingt verkleiden, eine Maske aufsetzten – sich zu besinnen,
geht auch ohne Aschermittwoch, sicherlich, die Struktur, die der Festkalender bietet,
erleichtert es, man muss sich nicht selber Gedanken machen,
aber vielleicht geht es gerade darum, sich selber Gedanken zu machen.
Denke dran, dass du ein von Gott angenommener Mensch bist!
Amen.
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