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(Wiedereinstieg nach der CORONA-Auszeit durch JW) 

 
Franziska von Aachen – Aachen 

Sonntag, 11. Oktober 2020 – 11.30 Uhr 
St. Andreas – Aachen-Soers 

 

Begrüßung 
 

 Seit der massiven gottesdienstlichen Einschränkung 
durch die CORONA-Pandemie sehen wir uns heute wieder in 
dieser Form hier in St. Andreas. Grund für diese „Auszeit“ wa-
ren diverse Ängste meinerseits und auch teils widersprüchli-
che Aussagen zum Umgang mit den Hygiene-Maßnahmen 
allüberall. 
 

 Doch dann kam mir der verstorbene Liturgiewissenschaft-
ler Philipp Harnoncourt aus Graz zu Hilfe, übrigens der Bruder 
des vor einigen Jahren ebenfalls verstorbenen weltbekannten 
Dirigenten Nikolaus Harnoncourt. Philipp Harnoncourt ließ 
verlauten, dass er sich in seiner letzten Lebenszeit – zwar aus 
anderen Gründen – ein „Eucharistisches Fasten“ verordnet 
habe. Und genau das habe ich auch im Rahmen der Pande-
mie getan. 
 

 Andererseits habe ich umso intensiver meine persönliche 
Spiritualität gelebt durch das Stundengebet, durch zuneh-
mende musikalische Meditationen und besondere menschli-
che Begegnungen verschiedener Art. Die regelmäßige Mitfei-
er der Eucharistie durch die Medien war dementsprechend 
besonders hilfreich. 
 

 Doch in letzter Zeit erfuhr ich eine Zäsur in mir: Zum ei-



 2

nen sah ich im ORF 2 am vergangenen Sonntag die Übertra-
gung der Weihe der neuen RIESEN-Orgel im Wiener St. Ste-
phansdom, die mich irgendwann vielleicht einmal kennenzu-
lernen angeregt hat. Kardinal Schönborn hat in seiner An-
sprache dazu die besten Worte gefunden, die man sich vor-
stellen kann. 
 

 Dann kam aber noch ein zweites hinzu, das mich unmit-
telbar beim „Heute“ ankommen ließ: In den letzten Wochen 
habe ich zweimal hier im Aachener „APOLLO-Kino“ in der 
Pontstraße den preisgekrönten polnischen Spielfilm „Corpus 
Christi“ gesehen. Vielleicht kennt der/die eine oder andere 
den Film bereits. Einen so genialen Film habe ich lange nicht 
mehr gesehen, werde bestimmt an dieser Stelle auch noch 
einmal darüber Gedanken austauschen. 
 

 In diesem Film gibt es auch eine Szene, wo der Pfarrer 
(mehr verrate ich nicht) in der Kirche zu einer Familie schaut 
mit ihrem in der Messe nun zu taufenden Kind und damit die 
Hoffnung ausdrückt, was sich in so einem kleinen sich entwi-
ckelnden Kind noch alles an Möglichkeiten verbirgt. 
 

 Und nun sind wir ganz beim „Heute“ angekommen. Ich 
begrüße ganz herzlich B., M. und die kleine M. K., die ganze 
Familie und besonders die kleine M. natürlich, die in diesem 
Gottesdienst getauft wird. Sie alle sind ein Zeichen der Hoff-
nung für uns heute in dieser zunehmend krisengeschüttelten 
Zeit. 


