
Herr-Gott-Winkel 
 

Früher war er selbstver-

ständlich, der Herrgotts-

winkel. Auch in meiner 

Kindheit war er in der 

Stubenecke hinter dem 

Tisch, um den wir uns 

zum Essen versammel-

ten. Vor dem Essen 

wurde natürlich gemein-

sam gebetet. Eine Ge-

betsecke tut auch heute 

gut. 

Das Foto stammt von 

Familie Eichiner, die es 

auf meinen Wunsch hin 

mir zukommen ließen.  

Danke! Vergelt’s Gott! 

 

 

 
Foto: Eichiner 

Eichstätt, 16. April 2020  

Grüß Gott! 
 

Der Herrgottswinkel war über Generationen hinweg der Kristallisationspunkt für das ge-

meinsame Gebet zuhause in der Familie. Nicht nur vor dem Essen sondern auch am Abend 

stand die ganze Familie im Halbrund vor dem Tisch, schaute aufs Kreuz und betete mitei-

nander den „Engel des Herrn“, das Tischgebet und auch das Abendgebet. 

Auch wenn es mir als Heranwachsender oft lästig war („schon wieder beten!?“) und dieses 

Gebet mir oft formelhaft vorkam, muss ich als Erwachsener gestehen: Auf diese Weise 

lernte ich das Beten und mit dem Gebet die Dankbarkeit, die mir aufzeigte: Nichts im Leben 

ist selbstverständlich. Vieles verdanke ich anderen Menschen, die mit mir zusammen leben 

und/oder arbeiten. Alles verdanke ich Gott, der das Leben mir täglich neu schenkt. 

Die Gesundheit ist ebenfalls nicht selbstverständlich. Das wird in dieser besonderen Zeit 

dem einen oder anderen auch jüngeren Menschen neu bewusst. 

Mit Freunden Gemeinschaft pflegen zu können bei gemeinsamen Unternehmungen, Ausflü-

gen, Kinobesuchen, Tanzveranstaltungen, Theater- oder Konzertbesuchen, nichts von all 

dem ist selbstverständlich. Das spüren wir zurzeit. Das erkennt jeder, der ein bisschen über 

sein Leben nachdenkt. 

Nicht einmal das Mitfeiern des Gottesdienstes am Sonntag ist selbstverständlich, obwohl in 

der Stadtkirche Eichstätt in normalen Zeiten unter sage und schreibe 20 Möglichkeiten aus-

gewählt werden kann. Vielleicht hat die große Fülle an Möglichkeiten, den Sonntagsgottes-

dienst in Eichstätt mitzufeiern, im Denken so mancher dazu beigetragen, dass der Wert des 

Sonntagsgottesdienstes nicht mehr gesehen wird. 

In den letzten Tagen wurde ich immer wieder per Mail, per Telefon oder auch direkt ange-

sprochen, dass sie den Sonntagsgottesdienst vermissen. Der Verzicht auf den öffentlichen 

Sonntagsgottesdienst ist für die kath. Kirche einschneidend. Nicht umsonst bezeichnet das 

Zweite Vatikanische Konzil die Messfeier als Quelle und Höhepunkt des christlichen Le-

bens. 

Mir scheint, dass diese Wochen für so manche Einzelpersonen und Familien eine Heraus-

forderung darstellen: Es geht jetzt darum, das eigene Glaubensleben selbst zu gestalten, 

den Sonntag bewusst als den Tag des Herrn zu begehen und nach Möglichkeiten zu 



suchen, den Sonntag mit einem (gemeinsamen) Gebet, mit einem gemeinsamen Gottes-

dienst zu Hause zu feiern. 

Die Jünger Jesu versammelten sich nach dem Tod Jesu zunächst auch in ihren Häusern. 

Aus Angst, ihnen könnte das gleiche Schicksal drohen wie ihrem Herrn Jesus, verschlossen 

sie dabei die Türen. Und das Überraschende passiert: Der Auferstandene begegnet ihnen 

in den Häusern, hinter verschlossenen Türen, nicht nur einmal, sondern acht Tage danach 

wieder, Sonntag für Sonntag. Er wünscht ihnen den Frieden: Friede sei mit euch! Shalom! 

Und die Jünger werden mit Freude erfüllt. 

Diese österliche Erfahrung wünsche ich Ihnen, wenn Sie in ihrer Wohnung gemeinsam oder 

alleine beten, in der hl. Schrift lesen, am Radio oder Fernseher oder vor dem PC einen Got-

tesdienst mitverfolgen. Dabei scheint es mir wichtiger und zielführender zu sein, wenn Sie 

selbst die Initiative ergreifen, als sich von den Medien mit Gottesdiensten unterhalten zu 

lassen. Das stille Verweilen vor der brennenden Kerze oder im Anblick des Kreuzes ermög-

licht vielleicht eher die Erfahrung seiner Gegenwart als erneute Berieselung durch Medien. 

Die innere Haltung: „ER schaut mich an und ich will in seiner Gegenwart, in seiner Liebe 

bleiben“ entspricht dabei dem hl. Ignatius von Loyola (1491 – 1556), der die Meinung ver-

trat, dass nicht das viele Wissen über die Dinge die Seele sättigt als viel mehr das Verko-

sten der Dinge von innen her.  

Das gemeinsame und persönliche Gebet, das Lesen in der hl. Schrift, das stille Verweilen in 

seiner Gegenwart möge Ihnen die Erfahrung schenken: Der Auferstandene lebt mit Ihnen 

und ist mit Ihnen unterwegs. 

Auf der Homepage des Bistums Eichstätt. (www.bistum-eichstaett.de) finden Sie für den 

Weißen Sonntag wieder verschiedene Hinweise. Im E-Mail habe ich Ihnen ein paar Emp-

fehlungen vermerkt. 

Und beachten Sie bitte auch die Homepage der Dompfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de), 

auch dort finden Sie Neues!  

Die Bibeltexte des 2. Sonntag in der Osterzeit (Weißer Sonntag) sind: 

1. Lesung: Apg 2, 42-47  2. Lesung: 1 Petr 1, 3-9      Evangelium: Joh 20, 19-31 

Im Gotteslob eignet sich besonders die Andacht  Nr. 675, 4 oder 675, 6, oder Abschnitte 

aus der Andacht Nr. 679, 1-7. 

Lieder zur Österlichen Zeit stehen im Gotteslob Nr. 318, 324 bis 338 und Nr. 773 bis 775. 
 

Ich möchte den Brief zum Weißen Sonntag nicht beenden, ohne ein Wort an die Erstkom-

munionkinder zu richten, die normalerweise an diesem Sonntag zum ersten Mal an der hei-

ligen Kommunion teilnehmen würden, aber wegen der Corona-Virus-Krise nicht zum Sonn-

tagsgottesdienst kommen können. Ich werde bei der hl. Messe am Sonntag im Gebet be-

sonders auch an Euch, liebe Erstkommunionkinder, denken. Ich hoffe, dass Ihr Eure Erst-

kommunion noch in diesem Schuljahr feiern könnt. Wahrscheinlich kann dann nur innerhalb 

einer kleinen Gästeschar, evtl. nur mit Eltern und Geschwistern, vielleicht noch mit dem 

Taufpaten oder der Taufpatin gefeiert werden. Aber das weiß heute noch niemand. 

Ihr könnt Euch im persönlichen und gemeinsamen Gebet und in Gesprächen innerhalb der 

Familie in die Freundschaft mit Jesus einüben. Von Frau Henke bekommt Ihr wieder Vor-

schläge für die Gestaltung des Sonntags zuhause. 
 

Einen schönen zweiten Sonntag der Osterzeit! 

Alles Gute und Gottes Segen!      

Und bleiben Sie gesund!        Ihr     

         (Dom-)Pfarrer   


