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Am Palmsonntag feierte der Papst alleine einen Gottesdienst im 
Petersdom und am Petersplatz. Und es regnete noch dazu. Für manche 
war das deprimierend: statt der gewohnten Menschenmenge in und vor der 
Kirche – Leere. Der Papst, so schien es, ganz einsam. Wo sei da die 
Gemeinschaft der Christen gerade in der Zeit des höchsten Festes der 
Christenheit? 
Mir ging es anders. Es hat mich berührt, wie der Papst ganz alleine redete 
und betete. Er sprach über die Geschichte der Sturmstillung (Mk 4,35-41). 
Da steht ein Satz, mit dem die Jünger Jesus – und das kann man heute auf 
Gott beziehen – klagend anrufen: Fragst du nichts danach, dass wir 
umkommen? (Mk 4,38) Wie war dieser Satz, diese Frage, diese Anklage 
damals war und immer war und heute wieder ist. 
Und dann betete der Papst vor seiner Lieblingsikone aus der Kirche Santa 
Maria Maggiore in Rom und vor einem Kruzifix aus der Epoche der Pest. 
Ja, er war allein. Aber er war nicht einsam. Nicht für mich. Ich sah zu, wie 
wohl viele andere. 
Das ist die Chance, wenn man nicht in der Gemeinschaft ist. Die ist 
ohnehin immer klein: man entdeckt die große weite Welt. Muss man daran 
erinnern, dass der Glaube an den einen Gott (Monotheismus), der 
Judentum, Islam und Christentum bei allen Unterschieden verbindet, mit 
der einen Welt korrespondiert? Im Polytheismus gibt es viele Götter, die 
den verschiedenen begrenzten >Heimwelten< entsprechen, in denen wir 
faktisch natürlich leben: in Bad Aibling, in Bayern, in Deutschland usw. Der 
eine Gott dagegen entspricht der einen Welt, in denen wir alle leben. 
Nach Klaus Held1 entdeckt das Volk Israel ausgerechnet nach dem Auszug 
aus Ägypten in der Wüste (wo sie nach der Überlieferung 40 Jahre 
verbringen) den einen Gott aller Menschen. Deshalb ist dieser Gott eben 
auch einer, von dem man sich kein Bild machen kann. Wie von der einen 
Welt auch nicht, die wir als solche ja nie vor uns haben, nie erleben, wenn 
überhaupt, dann nur denken können. 
Immerhin, es gibt Erfahrungen, wo wir eine Ahnung von ihr kriegen. Und 
dazu gehört für mich der Papst, allein auf dem Petersplatz. Aber eben nicht 
einsam. Im Gegenteil: die Vielen können ihn auf der ganzen Welt dort 
sehen, dank den modernen Kommunikationsmedien, den Fernsehkameras, 
die das in jedes Wohnzimmer tragen, sofern dort ein Bildschirm steht, auf 
dem er dann zu sehen ist. Würde dort eine große Menschenmenge stehen, 
in der Hauptsache naturgemäß katholische Christen, würde ich mich eher 
ausgeschlossen fühlen; da würde ich spüren, dass ich nicht wirklich dazu 
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gehöre, erstens, weil ich eben Protestant bin, und zweitens, weil ich nicht 
dort bin. Aber auch alle anderen Zuschauer sind eben nicht dort, so wie ich 
auch. Und so bin ich mit ihnen mehr verbunden vor dem einen Gott in der 
ganzen Welt. 
 


