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Liebe Schwestern und Brüder

Corona hat vieles verändert:

Unser Verhalten, unsere Arbeit, unsere Familien, unsere Schulen, 
unsere Freizeit und unseren Urlaub: Wir halten Abstand. Wir bleiben 
verstärkt zur Erholung in Deutschland. Wir arbeiten zuhause. Wir 
wollen mehr Digitalisierung beim Lernen. Wir achten mehr auf 
Hygiene und haben Menschen wertschätzen gelernt, die vorher eher 
unbemerkt gearbeitet haben wie die Virologen oder sogar manchmal 
als lästig empfunden wurden wie Hygieneexperten, deren 
Mahnungen wir oft müde belächelt haben, weil wir im Stillen dachten
„Was soll in einem Land wie Deutschland schon passieren“?

Auch unsere Einstellung zum heutigen Tag dürfte sich wohl verändert 
haben. Natürlich war es für viele Lohrer immer eine Ehrensache an 
Rochus da zu sein. Das ist Tradition: Sowohl Prozession, als auch das 
Essen. Der Rochustag war für viele v.a. eine beeindruckend lange 
Geschichte. Natürlich haben wir uns in der Predigt bemüht, die 
Aktualität der Prozession herauszustellen, aber Erinnerungen an die 
Pestbedrohung war für viele eher doch etwas, das nicht mit ihrem 
Zeitgefühl entsprach. Das ist heute anders. 

Jetzt plötzlich muss der Prediger, die Aktualität der Rochusprozession 
gar nicht mehr begründen. Sie legt sich durch unsere Zeit  nahe. Ich 
glaube, dass es selten einen Zeitpunkt in der Geschichte gab, zu dem 
wir so gut verstanden haben, welche Ängste und Hoffnungen unsere 
Vorfahren bewegten, die vor mehr als 350 Jahren gelobten, jedes Jahr
hier zur Kapelle zu kommen und dem dreifaltigen Gott zu danken, 
dass die Stadt von der Pest verschont blieb. Möglicherweise war das 
1813 ähnlich, als man das Kreuz aufstellte in der Angst vor den 



Krankheiten, die die sich aus Russland zurückziehenden Soldaten 
Napoleons mit ins Land brachten. 

Es legt sich schnell nahe, Corona und Pestbedrohung in einen 
Zusammenhang zu bringen, auch wenn wir natürlich wissen, dass 
sowohl das Krankheitsbild als auch die Zeiten anders sind:

Es ist v.a. die Angst vor einer Bedrohung, die wir nicht sehen und 
nicht wirksam ausschließen können. Selbst wenn ich mich noch so 
sehr bemühe, auf alle Regeln achte, wenn ich mich nicht in mein Haus
einsperre und verhungere, bin ich immer einer gewissen Gefahr 
ausgesetzt. Damals war es die Nachricht, dass die Pest in Köln 
ausgebrochen ist und nun den Rhein und den Main entlang auf Lohr 
zukommt. In unsren Tagen waren es zunächst die Nachrichten aus 
China, die uns noch sehr ruhig sein ließen. Aber als die Zahlen in  
Südtirol, in der Lombardei, Spanien und in Österreich immer höher 
stiegen, da haben wir plötzlich das Gefühl gehabt, dass die Gefahr des
Todes vor unseren Türen steht. Und ähnlich unruhig werden wir im 
Augenblick wenn wir hören, dass die Infektionszahlen nicht nur in 
unserem Land, sondern v.a. auch in den Nachbarländern steigen. 
Damals war es die Erinnerung an das Wüten der Pest in Lohr ab dem 
August 1632, das mehr als der Hälfte der Bürgerschaft das Leben 
kostete. Vor unseren Augen waren u.a. die Bilder von 
Militärtransportern, die Särge von Corona-Opfern aus Bergamo 
abtransportierten, die uns sehr schnell bereit machten, den strengen 
Regeln der Regierung zu folgen. Die Todesgefahr in der Luft, an 
Gegenständen, in anderen Menschen hat unser Verhalten und unser 
Denken verändert. Nur steht zu bezweifeln, dass das lange anhält. 
Wir haben vor Wochen von Politikern, Bischöfen, Fachleuten die 
Hoffnung gehört, dass unsere Welt und die Menschheit eine andere 
sein wird: selbstloser, solidarischer, ökologisch wachsamer und 
demütiger. Eher scheint sich eine andere Befürchtung zu 
bewahrheiten: Nach den Einschränkungen und strengen 
Beschränkungen wollen die Menschen ihre Freiheit wieder ausleben 
und das Leben genießen. Wir sehen Bilder von Urlaubsorten, die den 



Eindruck vermitteln, dass nie etwas passiert ist, wir erleben 
Protestaktionen, die den Schutz der Freiheitsrechte der Bürger 
einfordern und gleichzeitig alle Regeln außer Acht lassen, wir 
verhalten uns im Alltag so, als hätten wir vergessen, wie gespenstisch 
still und menschenleere unsere Stadt war, als alles geschlossen war. 
Es hat sich sicher bei manchen Menschen, in unserer Stadt, in 
unserem Land, aber auch in der Welt eine Sehnsucht zur Rückkehr in 
das „Normale“, in die Zeit, wie sie vor Corona war, eingeschlichen. 
Und es steht zu erwarten, dass viele Veränderungen, wenn die 
Situation sich entspannt, vergessen sein werden. Ich will nicht den 
moralischen Besserwisser mit erhobenem Zeigefinger geben, der jetzt
jeden den Spaß verderben will. Es ist schön, wenn Menschen wieder 
ihr Leben genießen, befreit einander begegnen und miteinander eine 
gute Zeit verbringen können. Dennoch glaube ich, dass ein Einstellung
„Wir haben Glück gehabt und jetzt geht es weiter wie vorher“ auch 
verfehlt ist. 

Was hat sich in uns verändert, von dem wir hoffen sollten, dass es 
nicht einfach vergessen sein wird, wenn die Pandemie Geschichte ist?

1. Unsere Sicht auf unser Leben 

Ich gebe zu, dass ich manchmal Angst hat und sie mich unruhig 
macht, nicht so sehr vor einer Infektion. Ich fürchte eher, dass 
irgendwann das Telefon klingelt und ein Mitarbeiter des 
Gesundheitsamtes mir sagt, dass in einer Kirche ein Gottesdienst zum
Infektionsherd wurde. Ich glaube, dass es manchem Unternehmer, 
Geschäftsmann, Gastwirt, v.a. Rektoren unserer Schulen oder den 
Leiterinnen unserer Kitas, den Verantwortlichen in Krankenhäusern 
und Seniorenzentrum ähnlich geht. Wir können uns an alle Regeln 
halten, alles richtig machen und doch haben wir keine Garantie, dass 
es nicht passieren kann. Ich glaube auch, dass die Stadtoberen solche 
Ängste kennen: Welcher Bürgermeister möchte, dass sein Ort so in 
die Schlagzeilen kommt. Corona hat uns die Angst gelehrt auf 
vielfältige Weise: Mancher fürchtet sich panisch vor einer Ansteckung



und geht jeder Begegnung aus dem Weg. Mitunter erleben wir dabei 
auch sehr rüde Aktionen. Mancher hat noch immer große Angst um 
ältere Familienangehörige und möchten eigentlich nicht, dass Eltern 
oder Großeltern das Haus verlassen. Nicht wenige sind immer noch in
Sorge um ihren Arbeitsplatz oder um das Überleben ihres Geschäftes 
oder Lokals. Nur wenige Menschen werden für sich sagen können, 
dass Corona in ihnen solche Gefühlen nicht hervorgerufen hat. 
Wahrscheinlich brauchen wir diese Menschen aber nicht bewundern. 

Die Ängste zeigen uns etwas auf, dass wir in unserem Leben nur 
schmerzlich anerkennen: Wir haben nicht alles in der Hand. Unser 
Leben ist nicht bis ins Letzte planbar. Es ist verletzlich und 
zerbrechlich. Die Utopie, dass wir schon medizinisch so weit sind, 
dass wir nicht mehr sterben müssen, ist wie eine Seifenblase geplatzt.
Das muss nicht unbedingt panisch machen. Es kann zur Demut 
führen, dass wir unser Leben nicht „machen, perfektionieren und 
ewig verlängern können“ wie es mancher träumt. Unser Leben ist 
Geschenk. Es könnte auch zu einer Haltung der bescheidenen 
Dankbarkeit führen und so öffnen für das, was wirklich zählt. 

Auch wenn momentan die Bilder aus vielen Urlaubsorten, 
Partymeilen und öffentlichen Plätzen eher den Eindruck vom „Tanz 
auf dem Vulkan“ vermitteln, wir haben noch alle Chancen, aus den 
Erfahrungen der letzten Wochen und Monate und auch der 
augenblicklichen Zeit etwas über uns zu lernen. Was zählt, formuliert 
die Hospizbewegung in einer Krisenerfahrung des Lebens: „Nicht dem
Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben.“

2. Der Wert von Gemeinschaft

Plötzlich gibt es neue Helden in unserem Land:  Nicht mehr 
Fußballspieler, Stars, Manager, sondern Krankenschwestern, 
Feuerwehrleute, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger in den 
Seniorenzentren, Verkäuferinnen, Rot-Kreuz-Mitarbeiter, Busfahrer 
und sogar Politiker…



Von dieser Wertschätzung ist vielleicht nicht mehr viel übrig, aber wir 
haben erkannt, dass die wichtigen Menschen jene sind, die  sich für 
die Gemeinschaft einbringen, v.a. die sozialen Berufe. Oft haben 
wichtige Menschen wie Bischöfe und Ministerpräsidenten betont, 
dass sie glauben, dass unsere Gesellschaft solidarischer geworden ist. 

Aber ganz so strahlend fällt der Rückblick nicht aus. Haben z.B. 
Kirchen und Politik wirklich alles getan, um den Schwächsten nahe zu 
sein? Die Vorwürfe z.B. von Christiane Liebermann wiegen schwer. Sie
sind auch nicht mit heroischen Einzelleistungen von Seelsorgern oder 
engagieren Kommunalpolitikern auszuhebeln. Ich erinnere mich an 
ein Interview mit Bodo Ramelow in der ZEIT, in dem er sehr offen 
bekannte, dass er sich schuldig fühlt, weil er mit den 
Zugangsbeschränkungen für Altenheime viele Menschen vor Corona 
bewahrt, aber sie der Gefahr des sozialen Todes aufgrund von  
Einsamkeit und Isolation ausgesetzt hat. 

Es gibt viele Gründe, warum wir Menschen allein gelassen haben, 
mitunter war es sogar erforderlich, um andere nicht zu gefährden. 
Aber wir kommen nicht umhin zu sagen, dass wir als Vertreter der 
Kirche und der Politik in dieser Zeit uns nicht nur mit Ruhm bekleckert
haben. Wir hätten mehr tun können, als den Menschen gute 
Botschaften zu schicken. Ich meine damit nicht nur die Menschen in 
Einrichtungen wie Altersheimen und Krankenhäusern, sondern v.a. 
die vielen Älteren, die alleine zuhause waren und sind. Es gab viele 
Initiativen in unserer Pfarrei und in unserer Stadt, für die ich danken 
möchte, v.a. den Gruppen, die spontan bereit waren, Einkäufe oder 
andere Gänge zu erledigen für Menschen, die das Haus nicht 
verlassen sollten. Wir haben uns auch bemüht über Internet, Telefon 
oder kleine Zeichen mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Aber 
letztlich waren wir doch ratlos, wie wir der Not begegnen, dass 
Menschen die Decke auf den Kopf fällt und sie sich alleingelassen 
fühlten. 



Wenn unsere Gesellschaft durch Corona wirklich solidarischer werden
will, dann geht es nicht nur um verbesserte Hilfsangebote im 
medizinischen und pflegerischen Bereich, um mehr Schutz, sondern 
um die Erfahrung von Nähe und Gemeinschaft für die Schwächsten 
unserer Zeit, die älteren Menschen in ihren Wohnungen und 
Häusern. Not ist nicht immer nur materiell, sie zeigt sich auch geistig. 
Rochus ist ein Mensch der Nähe, kein Facharzt für 
Infektionskrankheiten. Er zeigt uns, dass wir noch Handlungsbedarf 
haben im Blick auf die Gefahr des sozialen Todes durch Alleinsein und
das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. 

3. Unsere Hoffnung für die Schöpfung 

Was niemand geglaubt hat: Plötzlich ist es still und leer am Himmel. 
Wir waren immer überzeugt, die Bänder müssen rollen, die Jumbos 
zu jeder Tages- und Nachtzeit starten, alles getan werden, dass die 
Wirtschaft läuft. Und plötzlich ging es anders: Lockdown. Alles steht 
still. Und das Unglaubliche: wir leben immer noch. 
Andere Sorgen waren wichtiger als Aktienindexe oder schwarze 
Nullen in der Bilanz. V.a. haben wir erlebt, dass die Natur aufgeatmet 
hat. Vieles, was Friday-for-Future-Aktivisten, Klimaexperten, Papst 
und Umweltschützer forderten, war plötzlich durch ein bedrohliches 
Virus möglich. 

Es wäre schade, wenn wir das vergessen. Am Freitag veröffentlichte 
das Bundesamt für Naturschutz die neue Naturschutz-
bewusstseinstudie, die belegt, dass in den Deutschen ein neues 
Denken Fuß fasst. U.a. hat uns Corona auch die Augen geöffnet für 
den Wert von gutem Fleisch als die Verhältnisse bei Tönnies bekannt 
wurden. Es gibt gute Voraussetzungen, dass sich ein neues wirksames
Engagement für das gemeinsame Haus der Schöpfung, wie es Papst 
Franziskus fordert, durchsetzt.  

Zugleich hat uns die Pandemie in anderer Weise global gemacht. 
Mancher hat ja  schon ein Gänsehautgefühl, wenn er Zahlen aus USA 
oder Brasilien liest, aber viele bewegt wirkliche Sorge um Menschen 



in Afrika und Lateinamerika, die bei einem stärkeren Ausbruch 
schutzlos bleiben. 

Der Heilige Rochus verbindet Leidende über viele Nationen hinweg. 
Ihm war egal, ob der dem er geholfen hat Franzose, Italiener oder 
Deutscher war. 
Wenn jetzt die großen Nationen, auch wir, die Optionen auf 
Impfstoffen für sich reservieren, dann zieht doch wieder diese 
Engstirnigkeit ein: Zuerst ich. Die WHO hat deutlich gefordert, dass 
ein Impfstoff der ganzen Welt gehören muss und nicht zuerst den 
reichen Nationen. 

4. Unser Glaube und unser Bild von Gott

Es hat nach dem Ausbruch der Pandemie nicht lange gebraucht bis 
die Unheilspropheten aufgezogen sind und von einer „Strafe Gottes“ 
schwadroniert haben. Am meisten hat mich geärgert, dass sogar  
ernsthafte Theologen versucht haben, den Gedanken von der Strafe 
Gottes mit viele abstrakten Worthülsen aufrecht zu halten. Um es 
noch ein für alle mal klar zu sagen: Gott straft Menschen nicht mit 
Krankheiten und Seuchen. Das ist eine völlig überholte Vorstellung, 
die allein ihre Begründung in der Unerklärlichkeit der Ereignisse hat. 
Wir bestrafen uns selbst für unseren Leichtsinn, für unsere 
Grenzenlosigkeit im Konsum und im Verhalten, für unseren Umgang 
mit der Schöpfung. 

Wenn wir heute hier zum Berg kommen, dann nicht um einen 
rachsüchtigen, unberechenbaren Gott zu besänftigen, der bei Ausfall 
der Prozession uns auf andere Weise strafen würde, sondern um uns 
Kraft zu holen, die schwierigen Zeiten zu bestehen, weiter maßvoll 
und bescheiden zu leben wie es sein Wille ist. Rochus hat in seinem 
Glauben Kraft gefunden, anderen zu helfen, selbst seine Krankheit 
anzunehmen und Hoffnung zu haben. Glaube will stärken. Gott will 
nicht Quelle der Furcht vor Fehlern sein, sondern Ermutigung, das 
Gute zu wagen. Der tschechische Religionsphilosoph und Priester, 
Thomas Halik, hat das treffend formuliert: 



In Katastrophen-Zeiten suche ich nicht einen Gott, der wie ein 
zorniger Regisseur sich hinter die Bühne unserer Welt gesetzt hat, 
sondern ich nehme ihn als Kraftquelle wahr, die in denen wirkt, die in 
solchen Situationen eine solidarische und aufopfernde Liebe erweisen 
- ja auch in denen, die dazu keine „religiöse Motivation“ haben. Gott 
ist eine demütige und diskrete Liebe. 

Dieser helfende und liebende Gott darf mit unseren Gebeten 
bedrängt werden, so wie es die Frau heute im Evangelium bei Jesus 
macht. Wir müssen uns nicht enttäuscht vom Glauben an ihn 
abwenden, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünsche. 
Wir dürfen nachhaken und glauben, dass er uns hört. 

Auch unser Glaube hat sich verändert: Wir treten mit mehr Fragen 
vor Gott als Antworten aus Lehrbüchern und Katechismen. Gott lässt 
sich von uns bedrängen. Auch deshalb sind wir hier. 

Liebe Schwestern und Brüder

Ich möchte nicht überheblich werden. Wahrscheinlich würde ich mich
wohl auch lächerlich machen, wenn ich hier den Eindruck erwecken 
wollte, dass wir Lohrer bessere, klügere und einsichtigere Menschen 
wären als anderen. Ganz sicher ist dem nicht so. Aber zumindest 
stellen wir uns wenigstens einmal im Jahr der Einsicht, dass unser 
Leben verwundbar ist und dass Wohlergehen und Gesundheit ein 
Geschenk sind. Wir kommen hier auf den Berg, um zu danken für 
Schutz und Kraft in einer verwundeten Welt, die keineswegs auf dem 
Weg ist, perfekt und paradiesisch zu werden. Wir stellen uns hier der 
Tatsache, dass wir unsere Zukunft nicht allein in den Händen haben. 
Wir kommen hier nicht in Panik und Angst, sondern voll Dankbarkeit 
und Hoffnung, dass wir auch in den Unwägbarkeiten und 
Herausforderungen nicht allein gelassen sind. Wir stehen heute hier 
in einer langen Tradition von Generationen von Menschen, die ihre 
Sorge um Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Stadt vor Gott 
tragen, und die hier Kraft und Ermutigung finden für die Zukunft, für 



ein menschliches Zusammenleben und eine Hoffnung, dass wir nicht 
in Leid und Tod untergehen. 

Wir kommen nicht nur um eine Pflicht zu erfüllen, sondern weil jede 
Zeit aus dem Dank an Gott und der Bitte um seinen Segen ihre Kraft 
findet, vor einer ungewissen und dunklen Zukunft nicht zu verzagen, 
sondern sie anzugehen.

Unsere Vorfahren haben diese Prozession als Dank versprochen, weil 
sie ihre Rettung als Geschenk Gottes sahen. 150 Jahre später, 1813, 
haben Lohrer ein Kreuz gestiftet, das heute noch an ihre Sorge 
erinnert vor einer Krankheit, die Leid und Tod gebracht hätte, und die 
sich dankbar zeigten, dass sie verschont wurden. Vielleicht müssen 
wir keine neue Prozession versprechen, aber ich rege schon an, der 
Erinnerung an dieses Jahr 2020, mit seinen Sorgen und Ängsten, 
einen Ausdruck zu geben, der mehr ist als eine Leberwurst, ein 
Symbol der Dankbarkeit mit Tiefe. Auch das darf uns in der 
kommenden Zeit beschäftigen. Amen. 


