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Pastor Dr. Bernd Schwarze 

Petrivision „Spiele: Festspiele“  6. November 2010 

 

Die Unfähigkeit zu feiern. Feste sind nicht so mein Ding. Ich meine, ich weiß 

schon, wie sich die Vorfreude auf ein großes Ereignis anfühlt. Dass so ein 

Festtag etwas anderes als ein Alltag ist. Baden, Cremen, Parfümieren. Wer darf 

zuerst ins Bad? „Schatz, haben wir Blumen besorgt?“ Die Frau am Tresen der 

Chemischen Reinigung hat ziemlich streng ausgesehen, als ich meinen 

Abendanzug wieder abholen wollte. Ich hätte ihn besser doch nicht zehn Jahre 

lang in der muffigen Dachkammer aufbewahren sollen. Der Kummerbund 

bereitet mir Sorgen. Wie ging das nochmal mit den Haken und Ösen? Obgleich, 

so einen Smoking finde ich schon ganz charmant. Zumal er ursprünglich kein 

Festgewand war. Der Smoking war in alter Zeit die Stinkejacke, die die Herren 

nach dem Diner überwarfen, um sie im Nebenraum, abseits der Damen, mit 

Zigarrenrauch vollzupesten. Sehr nobel, so ein Ding. 

 

Ein Fest feiern. Gastgeber sein: das ist schon in Ordnung. Aber die Rolle des 

Gastes beherrsche ich schlecht. Ein Haus voller fremder Gesichter, und auch 

manche darunter, von denen man sich wünschte, sie wären einem fremd. „Schau 

mal, die geschwätzigen Stuttgarter sind auch wieder da.“ –„ Nein, mein Herz, 

die waren doch aus Frankfurt.“ – „ Ja, sag‘ ich doch!“.  … „Und was machen 

Sie beruflich?“ … „Oh, interessant. Wissen Sie, wir sind ja schon vor Jahren aus 

der Kirche ausgetreten, aber ich glaube immer noch an Gott. Können Sie damit 

leben? Hehehe.“ (…!) Nach zwei Stunden spätestens frage ich, ob ich in der 

Küche beim Abwasch helfen kann.  

 

Die Unfähigkeit zu feiern. Ich erlebe sie auch immer wieder am Sonntagmorgen. 

Ein paarmal bin ich wach geworden vom Gegröle Betrunkener unten auf der 

Straße. Um sieben klingelt der Wecker, gegen neun schwinge ich mich aufs 
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Rad,  und es herrscht bemerkenswerte Stille. Alle Vorhänge sind dicht, überall. 

Kein Auto hindert mich, die Einbahnstraße gegen den Sinn zu fahren. Ein 

gähnender Mann mit einer Brötchentüte ist die einzige Menschenseele, die mir 

begegnet. In knapp einer Stunde soll ich in St. Marien feiern, und ich sträube 

mich innerlich, denn auch für meinen Biorhythmus ist das keine rechte Zeit. Vor 

allem nicht fürs Singen.  

 

Kyrie eleison. O Schreck, schon wieder vergessen, den Organisten um einen 

tieferen Ton zu bitten. Spätestens beim dritten „…son“ werde ich verkacken. 

Ein stiller Dank und Fluch an die Katastraten-Tenöre in den Liturgie-

Ausschüssen. Erstaunlich viele Leute sind zum Gottesdienst gekommen. Na gut, 

es hat auch alles seine Würde, seine Kraft und Qualität. Aber noch nach 

Jahrzehnten der Übung bleibt es mir ein wenig fremd. Alles wirkt so gewollt 

und gemacht. Die schlimmsten und gezwungensten Gesten habe ich für mich 

abgeschafft– „wir reichen unserem Nachbarn die Hand, und geben ihm ein 

Zeichen des Friedens“. Aber es bleibt merkwürdig. Als sei in Sachen „Gott und 

die Welt“ noch alles in Ordnung. Selbst der frechste und vitalste Gedanke einer 

Predigt wirkt spätestens nach dem Abendmahl und mit Einsetzen der 

Schlussliturgie versöhnlich betäubt und in regressiven Wohlklang eingekuschelt.  

 

Nach dem Gottesdienst bin ich müde, hätte vielleicht noch Lust, mir ein Buch zu 

kaufen. Darf ich nicht mal dran denken. Denn um die Heiligung des Feiertagss 

zu wahren, legt sich die Kirche zurzeit gern mit jedem an. Die theologischen 

Argumente bleiben dabei erstaunlich dünn. Familie ist immer irgendwie 

wichtig, auch wenn sie so nur noch in den Köpfen geistlicher Verlautbarer 

existiert. Man lädt Oma zum Kaffee ein, und auf dem Schurwollteppich hocken 

blitzsaubere Kindlein in Sonntagskleidchen und stapeln Bausteine mit 

ökologisch-ökumenischem Gütesiegel. Die Singles, die Verlassenen und die 
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Enttäuschten laufen derweil in der Stadt an lauter geschlossenen Türen vorbei. 

Sie wollen gar nicht shoppen. Sie suchen nur etwas, das sich wie Leben anfühlt. 

Die Unfähigkeit zu feiern. Man könnte, man müsste so vieles anders, besser 

machen. Das ist leichter gesagt  als getan. Die meisten Bemühungen um eine 

wirkliche Erneuerung der kirchlichen Festkultur hatten nur eine geringe 

Halbwertzeit. Aber man kann doch nicht im Hier und Jetzt leben und denken, 

und dabei ungebrochen gregorianisch beten und barock empfinden. Bei 

manchen Predigern hört es sich so an, als pflegten sie inzwischen auch im 

Denken eine historische Aufführungspraxis. Man müsste Foren eröffnen, in 

denen Menschen endlich lernen zu sagen, was sie denken. Feiern hier und jetzt – 

nicht damals, dort oder dermaleinst. Und an der Gestaltung, an der Form so 

lange feilen, bis sie wirklich eine eigene Sprache spricht und in den Herzen eine 

echte Festlichkeit erzeugt. 

 

Ich male mir die Zukunft aus. Was wird sein in zwanzig Jahren? Dann bin ich 

schon im Ruhestand. (Hoffentlich gibt es keine Abschiedsfeier. Ich überlege ja 

bereits jetzt, wo ich mich verstecke, wenn in ein paar Monaten mein 50. 

Geburtstag droht.) Wenn man mich in zwanzig Jahren fragt: „Na, Pastor 

Schwarze, ein Vertretungs-Gottesdienst in St. Marien?“ Vermutlich: nein. Ein 

Empfang, eine Gala, ein Grußwort zu einer Feierstunde? Unwahrscheinlich. 

Aber wenn dann einer anruft und sagt: „Am nächsten Samstag, wie gehabt, St. 

Petri, 23 Uhr?“. Ich glaub‘, ich würde kommen.   

 

    

   

 


