
Laudatio anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Markus Krauth als Pfarrer

in der Gemeinde Maria Geburt im Jazz-Gottesdienst am 28.02.2021


Wir alle sind heute hier, um Gottesdienst zu feiern, und dies im Rahmen einer Jazzmesse. 
Wunderbar! Das haben wir alle sehr genossen. 
  
Es gibt noch einen anderen Gottes-Dienst, den wir heute feiern dürfen: Mit Dir, lieber Markus: 
Seit 30 Jahren bist Du, fast auf den Tag genau, Pfarrer in Maria Geburt. 

Eine ganz schön lange Zeit, während der Du diese Gemeinde in einer Weise mit gestaltet 
hast, die Du Dir vielleicht selbst nicht hättest vorstellen können. Wir können nur ahnen,  
wieviel Ausdauer, Mut, Gelassenheit und Vertrauen dazu nötig waren.  
Dafür unseren großen Respekt!  

Kaum einer von uns hat diese kompletten 30 Jahre miterlebt. Wir alle können aber sehen und 
spüren was JETZT IST: Wir sitzen hier in einem ganz besonderen Kirchenraum,  
den es ohne Deine Initiative - und selbstverständlich auch ohne die Unterstützung  
vieler Gemeindemitglieder - nicht gäbe. 

Kunst und Raumgestaltung als Möglichkeiten, das Unbegreifliche begreifbar, das Unendliche 
spürbar werden zu lassen, das war Dein Weg, und er hat dazu geführt, dass diese Gemeinde 
sich in sehr besonderer Weise entwickeln konnte. Der Altar ist in die Raummitte gewandert. 
Von Besuchern sind wir zu Teilnehmer*innen geworden, die den Gottesdienst mittragen. 
Ständig entsteht Neues, so vieles darf hier wachsen.  
Wir werden ermutigt, unsere eigenen Gedanken und Gaben einzubringen. 

Du wirst nicht müde, jeden Sonntag aufs Neue das Wort Gottes ins Hier und Jetzt zu holen 
und zu einer direkten Ansprache Gottes an jeden von uns zu machen:  
Glauben wir das, was wir hören?  
Leben wir das, was wir glauben?  

Du wirst nicht müde, uns zu sagen:  
„Schaut doch hin, das Reich Gottes ist mitten unter uns. – Jetzt.“ 

Es geht Dir um das Eine, das in Allem ist, und du hast immer neue Ideen,  
das für uns sichtbar und spürbar zu machen.  

Deine Spiritualität findet Ausdruck in einer Ästhetik, die uns durch die Reduktion auf das 
Wesentliche zeigt: Hier geht es ums Ganze.  



In der Liturgie kommen Gewänder und Gefäße zum Einsatz, die sich in ihrer schönen 
Schlichtheit wunderbar in das Geschehen einfügen und die Botschaft mittragen.  
Wir dürfen bei dem Duft von Weihrauch, bei frisch gebackenem Brot und rotem Wein  
mit Auge, Mund und Nase sehen, schmecken und riechen: GOTT ist präsent. 

„Das haben wir schon immer so gemacht“ gibt es bei Dir nicht. Immer wieder werden Formen 
und Abläufe neu durchdacht und hinterfragt: Kommt hier genau das zum Ausdruck,  
um das es wirklich geht?  
Die Küster und Ministranten wissen ein Lied davon zu singen wie es ist,  
wenn Du kurz vor dem Gottesdienst sagst: „Heute ist alles anders, wir machen das so…..“.  

Du mutest den Menschen oft etwas zu, von dem sie denken: Das kann ich nicht.  
Aber durch dein Zu-muten entsteht der Mut, es doch zu tun –  
und Menschen können wachsen an dieser Erfahrung.   

In den Gottesdiensten hier in Maria Geburt kommt durch Dich ein Gott zum Vorschein,  
der in Allem und in Allen ist. Der uns nicht einengen, sondern frei machen will.  
Der uns wachsen lässt. Der einen Anspruch hat an uns, uns aber auch annimmt,  
wenn wir diesem nicht gerecht werden können. 

Du, Markus, bist nicht bequem. Du fragst uns an.  
Du zeigst uns: GOTT will es wissen: Du lässt nicht locker.  
Seit 30 Jahren.  

Dafür wollen wir als Gemeinde danke sagen: DANKE! 

Christine Brumhard  
Für das GemeindeGremium  


