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„Es ist, als sei man von der Lebensquelle abgeschnitten“, schrieb der Kollege. Es war 

Sonntag, der 15. März, und zum ersten Mal waren alle Gottesdienste abgesagt worden. Ich 

fand den Ton des Geistlichen zunächst ein wenig pathetisch. Predigt, Gebet und Abendmahl 

als Lebensquelle? Wäre da nicht eher die Nahrungsmittelversorgung zu bedenken? „Erst 

kommt das Fressen und dann die Moral“, ruft Macheath in Brechts Dreigroschenoper den 

Mächtigen zu. Wie weltfremd erschien mir dagegen eine kirchliche Stimme, die eine 

Unterbrechung des Schöngeistigen beklagt! 

Wochen sind seitdem vergangen. Inzwischen bin ich überzeugt: der Kollege hatte recht. Nicht 

weil ein Sonntagsgottesdienst einem guten Frühstück vorzuziehen wäre. Die vielen 

Menschen, die der geistlichen Versammlung fernzubleiben pflegen, überleben ja auch ohne 

sie. Aber im Verlauf der Krise wird immer deutlicher, dass Kult und Kultur eine wesentliche 

Rolle spielen in der gemeinschaftlichen Bearbeitung einer schwierigen Lage. Messen, 

Schabbat-Feiern oder muslimische Freitagsgebete sind nur traditionell verbürgte Beispiele für 

ein allgemein-menschliches Bedürfnis nach Formen des kulturellen Erlebens und nach 

erhebenden Geschichten. In einer modernen Gesellschaft sind dafür nicht mehr nur die 

Priester, sondern auch die Künstler zuständig. Die Teilhabe an ihrem Wirken ist für die 

Gesundheit der Seele ebenso wichtig wie eine verlässliche Mahlzeit.  

Der britische Autor Alain de Botton hat in seinem Buch „Religion für Atheisten“ die These 

aufgestellt, dass die Religion zu viele gute Dinge befördere, um sie allein den Gläubigen zu 

überlassen. Der Einfluss der Glaubenserzählungen auf die Kunst wäre zu nennen, aber auch 

die Kraft, Menschen unter einer guten Idee zusammenzuführen. Begeistert berichtet de Botton 

von atheistischen Messen, zu denen sich viele Menschen in London versammeln. In einer 

Fernsehdokumentation über den Weltkongress der „Atheist Alliance International“ habe ich 

festgestellt, dass die allgemeine Heiterkeit und die kultische Qualität solcher Veranstaltungen  

sich durchaus mit dem Erleben eines Kirchentags vergleichen lassen. 

Rituale und Geschichten. Die Krisen-Gottesdienste auf YouTube sind nicht zu verachten. Da 

ist viel Phantasie am Werk, auch ein ernsthaftes Bemühen,  über die eingeübte 

Glaubensgemeinschaft hinaus Zuspruch zu spenden. Das Erlebnis des gemeinsamen Singens 

oder die sinnliche Erfahrung des Abendmahls können diese Online-Formate jedoch nicht 

ersetzen. Es ist an der Zeit, über kleine Rituale, die man allein oder im Kreis der Lieben zu 

Hause vollführen kann, nachzudenken. Tischgebete sind nicht jedermanns Sache. Aber 

warum nicht vor dem Genuss der Suppe ein Lieblingsgedicht vorlesen? Oder ein Lied singen? 

Es muss nicht von Paul Gerhardt sein; auch Elton John oder Taylor Swift erheben das Gemüt. 

Einen Hausaltar errichten, mit einer Kerze, die man jeden Tag zu einer bestimmten Zeit 

anzündet. Das geht auch ohne Kruzifix und ohne Bibel. Ein Foto von den Kindern oder den 

Großeltern, vielleicht, die man zurzeit nicht sehen darf. Dazu eine Kunstpostkarte, ein Bild 

mit leuchtenden Farben. Für Augenblicke der Stille. Schon bald lässt sich spüren, dass Kultur 

eine Lebensquelle ist.  


