Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Der Journalist, Blogger und Autor Jochen Mai, Gründer des Jobblogs Karrierebibel1, schreibt in diesem Webportal: „Anders als dem Misserfolg haftet dem
Begriff des ‚Scheiterns‘ […] die unangenehme Eigenschaft des Besiegelten an:
Wer scheitert, strauchelt – und zwar gründlich, zentral, final. Eine Art vorweggenommener Tod. Man scheitert nicht an banalen Kleinigkeiten, sondern am
Hauptsächlichen […]. Aus und vorbei.“ Wie der Tod lässt auch das Scheitern
existenziell erfahren, dass wir unser Leben nicht vollständig in der Hand haben. Da wundert es nicht, wenn der amerikanische Soziologe Richard Sennett,
der sich intensiv mit der Ohnmacht moderner Individuen und der Instabilität zwischenmenschlicher Beziehungen beschäftigt hat, das Scheitern einmal
als das große Tabu der Moderne bezeichnet. Und doch gehört es zu unserem
Menschsein: als schicksalhaftes Ereignis, als (schuldhaftes) Versagen, als Zurückbleiben hinter selbst gesteckten Zielen oder vorgegebenen Idealen ... – als
störender oder zerstörender Riss im Leben.
Ausgehend von der Tatsache, dass zum Kern des christlichen Glaubens ein
Scheitern gehört: das Ereignis des Kreuzes, haben wir in diesem letzten Heft des
75. Jahrgangs für Sie Beiträge mit biblischen und liturgischen Aspekten zum Thema zusammengestellt. Das „Scheitern“ eines geplanten Beitrags hat es möglich
gemacht, einen frei angebotenen, nicht für das Themenheft konzipierten Aufsatz
jetzt zu publizieren: einen Beitrag zur Liturgiesprache. Vielleicht ist es eine Ironie
des Schicksals, machen doch nicht wenige Zeitgenoss*innen die Erfahrung, an
oder mit der tradierten Sprache im Gottesdienst heute zu scheitern.
Dass für Sie das noch junge Jahr 2022 kein Jahr des Scheiterns wird, vielmehr ein
fruchtbares Jahr, durch das Sie vertrauensvoll gehen dürfen, wünschen Ihnen
im Namen der Redaktion
P. Winfried Bachler OSB & Christoph Freilinger
Bitte beachten Sie auch folgende Beiträge auf unserer Webseite (www.liturgie.at
unter: Publikationen/Heiliger Dienst):
◆ Walter Kirchschläger: Das Salz der Erde: die Bibel (online-Beitrag, Dezember 2021).
◆ Das Verzeichnis zum 75. Jahrgang von Heiliger Dienst, das ab heuer
nur mehr online (als PDF zum eigenständigen Ausdrucken) erscheint.
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