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Erste Lesung: Weish 2, 1a.12.17–20 

1aDie Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus 

und sagen: 
12 Lasst uns dem Gerechten auflauern! 

Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. 

Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor 

und beschuldigt uns des Verrats an unserer Erziehung. 
17Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind, 

und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. 
18Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, 

dann nimmt sich Gott seiner an 

und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. 
19Durch Erniedrigung und Folter wollen wir ihn prüfen, 

um seinen Gleichmut kennenzulernen 

und seine Widerstandskraft auf die Probe zu stellen. 
20Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen; 

er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. 

 

Evangelium: Mk 9, 30–37 

In jener Zeit 
30 zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. 

Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr; 
31denn er belehrte seine Jünger 

und sagte zu ihnen: 

Der Menschensohn 

wird in die Hände von Menschen ausgeliefert 

und sie werden ihn töten; 

doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. 
32Aber sie verstanden das Wort nicht, 

fürchteten sich jedoch, ihn zu fragen. 
33Sie kamen nach Kafárnaum. 

Als er dann im Haus war, 

fragte er sie: Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen? 
34Sie schwiegen, 

denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, 

wer der Größte sei. 
35Da setzte er sich, 

rief die Zwölf 

und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, 

soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. 
36Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, 

nahm es in seine Arme 

und sagte zu ihnen: 
37Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, 

der nimmt mich auf; 

und wer mich aufnimmt, 
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der nimmt nicht nur mich auf, 

sondern den, der mich gesandt hat. 

 

Neue Normalität gestalten – das machen wir gemeinsam  

So lautet das Motto der diesjährigen Caritaskampagne.  Die Pandemiekrise hat viele Menschen zum 

Nachdenken gebracht, mit unterschiedlichen Ergebnissen, die ich hier nicht kommentieren möchte. 

Aber mir fällt auf, dass das Wort „normal“ einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat. Bisher war 

„Normal“ das Langweiligste, was man sich vorstellen konnte, und die Sehnsucht ging eher nach dem 

Exotischen. Das reicht von der Wahl des Urlaubsortes bis hin zu pädagogischen Konzepten in der 

Schule. Heute dagegen bekennen sich immer mehr Menschen zur „Normalität“ – man wandert 

wieder im Pfälzer Wald, statt den Flieger nach Bali zu nehmen, und den Kindern reicht es schon, 

wenn sie wieder „ganz normal“ in die Schule gehen können.  Sicher ist das auch aus der Not geboren, 

aber es ist schon bemerkenswert, dass sich der Trend zum Höher – Schneller – Weiter umkehren 

lässt.  

Aber es ist auch klarer geworden: „Normalität“ heißt nicht: Wir vergessen die Zeit der Pandemie und 

fangen dort wieder an, wo wir vor zwei Jahren aufgehört haben. Wir sehen klar, dass die Zeit 

manches verändert hat, das nicht mehr zurückgenommen werden kann. Manche Kinder und 

Student*innen haben scheinbar unaufholbare Defizite in der Zeit der Pandemie hinnehmen müssen, 

was bei nicht wenigen Student*innen zum Abbruch des Studiums geführt hat. Sie müssen sich neu 

orientieren. Sie gehen in eine „neue Normalität“. Das kann man ganz wertfrei so sagen. Die neue 

Normalität ist nicht schlechter oder besser als die vergangene, aber sie ist eine andere. Und sie 

kommt nicht einfach auf uns zu: Wir müssen uns um sie bemühen, wir müssen entscheiden, wir 

müssen sie gestalten. So begreife ich den Slogan: Neue Normalität gestalten. 

Mit zu dem Bedrückendsten, was die Zeit der Pandemie uns gelehrt hat, ist, dass wir soziale Wesen 

sind. Das Schlimmste bei den Kindern war nicht, dass sie weniger gelernt haben, als sie nicht in die 

Schule durften. Es war der Verlust der sozialen Kontakte, die Schwierigkeit, Freundschaften aufrecht 

zu erhalten, bis hin, dass sie vereinsamten. Das hatten sie auch mit den Erwachsenen gemeinsam, für 

die Homeoffice oft nicht nur ein Segen war, aus denselben Gründen. Auch wenn die Produktivität 

nicht unbedingt nachgelassen hat, der Arbeitsplatz ist eben auch ein sozialer Raum, in dem wir uns 

begegnen, wo wir oft mehr Zeit mit anderen verbringen als mit der eigenen Familie. Wir haben 

gemerkt, dass wir auf andere angewiesen sind, und diese auf uns. Das ist eine neue Chance. Wenn 

wir die Krise überstehen wollen, dann müssen wir das gemeinsam machen. 

Im heutigen Evangelium haben wir gehört, dass auch Jesus die bisherige Normalität der Menschen 

durchbrochen hat. Schon die Sammlung der Jünger und das gemeinsame Umherziehen in Galiläa hat 

zumindest die Jünger aus ihrem normalen Leben herausgenommen. Noch haben sie die Chance, in 

ihr altes Leben zurückzukehren. Das wird aber nach den Geschehnissen um Jesus in Jerusalem nicht 

mehr der Fall sein. Wir erinnern uns an die nachösterlichen Geschichten: Die Jünger von Emmaus 

wollen vor der Situation fliehen und werden von Jesus in die neue Situation zurückgeholt. Petrus geht 

mit den übrigen Jüngern fischen, und sie begegnen dem Auferstandenen, der ihnen klar macht, sie 

werden von nun an keine Fische mehr aus dem See holen, sondern Menschen fischen. Man könnte 

fast sagen: Uns Christen liegt es in der DNA, die alte Normalität zu verlassen und die neue Normalität 

zu suchen und zu leben. 

Normal für die menschliche Gesellschaft ist, die Menschen nach Größe, Macht und Einfluss 

einzuteilen und zu bewerten. Wer mächtig und einflussreich ist, der gilt mehr. Die anderen haben 

ihm zu dienen. Jesus kehrt dieses Verhältnis um: Nicht der Herr ist der Größere vor Gott, sondern der 
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Diener. So sollen wir unsere Rolle ausfüllen: Wer Macht und Einfluss hat, soll diese im Bewusstsein 

ausführen, dadurch den anderen zu dienen, und sich in der Verantwortung ihnen gegenüber zu 

sehen. Es geht um Respekt, es geht um Achtung voreinander, um Begegnung in Augenhöhe. Das soll 

die „neue Normalität“ auszeichnen, nicht nur die neue Normalität nach der Pandemie, sondern um 

die „neue Normalität“ nach unserer Taufe.  

 

 

 

 

 


