
für Sonntag, 14.06.2020

Liebe Schwestern und Brüder der Domgemeinde, liebe Leser*innen des Sonntags-
briefes
als Gutchristgläubige sind wir ja nicht nur „Blätterer“, sondern vor allem auch Kenner
der Heiligen Schrift. So ist uns geläufig, dass auch Paulus seine Leute schon in frü-
her Zeit mit Briefen versorgt hat. Er verfasst damals seine Post in der Sprache seiner
Zeit, nämlich im hellenistischen Griechisch. Adressaten sind neben paar Einzelper-
sonen in der Regel die frisch gegründeten Gemeinden. Auf der Suche nach dem
richtigen Weg in ihrer Situation versucht Paulus, sie mit seiner Theologie zu unter-
stützen und zu fördern. Dass dabei neben Glaubenslehre gelegentlich auch Biogra-
phisches durchscheint, kann nur ein Mehrwert sein. Klar ist auf alle Fälle, im bibli-
schen Kanon des Neuen Testamentes haben die Paulusbriefe eine hohe Bedeutung
und sind untoppbar.
In einem jedoch hat der gute Paulus dann dennoch seine Grenzen. Ihm werden von
all den Schriften nur 13 Briefe zugeschrieben. Dann war Schluss. Nun wollen wir
nicht pranzen, nicht angeben noch prahlen – den Brief, den wir heute an Sie schrei-
ben, ist bereits die Nummer 14. Ja, es ist klar: Paulus hat bei Gehalt, Bedeutung,
Inhalt, Länge, Wesentlichkeit und Tiefgang ganz klar die Nase vorn. Bei der Anzahl,
lieber Paulus, hast du ein bisschen geschwächelt. Da sind wir auf der Überholspur.
J Ätsch!

Wenn man in den letzten Tagen durch unsere Innenstadt geht, hat sich das Stadtbild
im Vergleich zu vor drei, vier Wochen radikal verändert. War man damals im soge-
nannten „shutdown“ bei schönstem Wetter mittags um 12:00 Uhr in der Innenstadt
mutterseelen allein auf der Straße, so ist seit einigen Tagen wieder eine gewisse Be-
triebsamkeit und Lebendigkeit leibhaft zu spüren. Pfingsten sowie Fronleichnam und
die dazugehörigen Ferientage in anderen Bundesländern mögen das alles unterstüt-
zen. Schlussendlich beginnen wir – mit aller Vorschicht bittschön - wieder zu laufen.
Folgende Geschichte, die ich einmal irgendwo gelesen habe, drängte sich dabei aus
dem Gehege meiner Erinnerung wieder ins Bewusstsein.
Reiche Villenbesitzer hatten sich zusammengeschlossen und Wächter engagiert, die
die Aufgabe bekamen, nachts zu patrouillieren und sich um die Sicherheit der Häuser
und ihrer Bewohner zu kümmern. Eines Tages begegnete ein Geistlicher (könnte
unser Kaplan sein mit Talar und Birett) J beim Abendspaziergang einem solchen
Wächter. Er grüßt höflich und fragt: „Für wen gehen Sie?“ Statt einer erwartenden
Antwort erhielt der Geistliche eine Gegenfrage: „Und Sie, für wen gehen Sie?“
Jeder von uns, und da ist wohl keiner ausgenommen, ist vor ein paar Wochen noch
gezwungen gewesen, kleinere Schritte zu machen. Unser Motto war: langsamer, an-
halten, stopp. Zwangspause. Stehen bleiben! Von vielen haben wir gehört: „Es war
zwar ungewollt, aber für eine gewisse Zeit auch heilsam.“ Obwohl es derzeit noch
weiterhin Bewegungseinschränkungsfolgen gibt, ist ein Schritt für Schritt ja schon
wieder möglich. Langsam laufen wir wieder. Ist die Frage aus unserer Geschichte
dann vielleicht auch mal eine Frage jetzt an uns. Wir laufen wieder, ja, aber für wen
laufen wir denn? Sind wir genauso unterwegs wie vor dem 13. März?
Nun sind wir alle weder ausgebildete Wirtschaftsexperten, noch überqualifizierte So-
zialspezis, die abzuschätzen wagen, wo es allgemein hinläuft, aber für unser persön-
liches Laufen könnten wir ja eine Antwort versuchen. Als Christen eröffnet uns das
aktuelle Sonntagsevangelium (Mt 9,36-10,8) eine Laufperspektive. Jesus sagt seiner
Zwölfergruppe geht und heilt – das Himmelreich ist nahe. Hier ist es ganz klar - sie
laufen für Ihn. Hören wir sein Wort und laufen wir mit!!!



Die Laufstrecke der Ausgesandten damals wie heute ist und bleibt der Weg hin zu
den Anderen und dann die gemeinsame Wegstrecke mit ihnen. Gesund machen,
helfen, unterstützen, gutes Sagen, Abgestorbenes neu beleben und einen guten
Geist zu schenken sind dabei andeutende Anzeichen, eine Antwort darauf zu finden,
für wen wir denn eigentlich laufen. Für ihn!
Auffällig dabei ist, dass bei den vorliegenden Texten es keine Rolle spielt, wieviel
jeder einzelne Laufen kann, sondern die Nennung der Namen impliziert einzig und
allein den Gedanken des ganz persönlichen Weges. Ich bin der Läufer. Ich bin un-
terwegs für ihn. Nicht abgelaufene Schuhsohlen oder wunde Füße mit schmerzhhaf-
ten Blasen, sondern das persönliche Engagement in seinem Auftrag birgt die un-
überbietbare Qualität des christlichen Unterwegssein.
Wenn Ihnen beim neugierigen Lesen des Sonntagsevangeliums aufgefallen ist, dass
darin Ihr Name nicht mit aufgeführt worden ist, dann schreiben sie sich doch einfach
dazu. Soviel Platz wird doch wohl auf der Seite noch sein. J Genau das meint näm-
lich Jesus mit seinem Aufruf: „Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte
auszusenden.“ Er buchstabiert seinen Weg mit unseren Namen.

Bleiben Sie behütet!

Domvikar Hecht Dompfarrer Büchner

Telefonnummer: 0351-4844712 E-Mail: Dompfarrer@Kathedrale-Dresden.de
Domvikar@Kathedrale-Dresden.de

p.s.:
St. Benno
Die Hl. Messen am Tag (Di. 16.06.) unseres Bistumspatrons feiern wir um 18:00 Uhr
und 19:30 Uhr. Die Telefonische Anmeldung ist ab Montag 11:00 Uhr möglich

Primiz von Timo Niegsch
Die Feier selbst ist noch einige Sonntagsbriefe hin (Priesterweihe 19.07. in Leipzig,
Primiz 26.07. in Dresden, aber die Vorbereitungen laufen langsam an. Wir wollen
unserem Primizianten mit einem Kelch und einem Messgewand beschenken. Wer
sich finanziell daran beteiligen möchte überweise bitte einen Betrag mit dem Ver-
merk: „Primizgeschenk“ auf das Konto: Dompfarrei Dresden   Bank: LIGA BANK e.G.
IBAN: DE32 7509  0300  0008  2814  08 BIC: GENODEF1M05

neue Telefonnummer
ab Mitte/Ende Juni gibt es für unser Pfarrbüro eine neue Telefonnummer:
Tel.: 0351-31563138 Fax: 0351-31563139

Verstorben ist aus unserer Gemeinde Frau Therese Büttner im Alter von 69 Jahren.
Die Beerdigung ist am 19.06.2020, 11:00 Uhr auf dem Alten Katholischen Friedhof.
Das Requiem feiern wir am 19.06.2020, 18:00 Uhr in der Kathedrale.
Auf Grund der Coronavorschriften möchten wir darauf hinweisen, sich über das
Pfarrbüro anzumelden.

Herr, schenke unserer verstorbenen Schwester das ewige Leben und das ewige
Licht leuchte ihr. Lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen


