Mit den letzten Tagesgedanken am 14. Mai einen Schritt zur Normalität
Liebe Leserinnen und Leser!
Mit dem heutigen Tag veröffentliche ich den letzten „Tagesgedanken“, weil dies für mich
auch ein Schritt zur Normalität ist, dass wir uns in anderer Form begegnen, etwa bei den
Dorfmessen, den verschiedenen Anlässen, vor allem aber bei den Messfeiern, die jetzt
wieder möglich sind.
So möchte ich heute die Evangelienstelle vom 13. Mai an den Anfang stellen;
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
1
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer.
2
Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht
bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt.
3
Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe.
4
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen
kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht
bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.
5
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der
bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.
6
Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen, und er verdorrt. Man
sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen.
7
Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles,
was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.
8
Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger
werdet.
Gelegentlich erzählen mir Leute, wie sich der Niederschlag auf den Grundwasserspiegel ihrer
Hausbrunnen auswirkt. Dieser Grundwasserspiegel ist relativ „träge“, d. h., dass sich die
fehlende Schneeschmelze oder die sehr geringen Regenmengen oft erst nach Wochen oder
Monaten auswirken. Wenn der Grundwasserspiegel aber einmal sinkt, dann reichen auch
mehrtätige Regenschauer nicht aus, damit er wieder steigt. Das zeigt sich erst wiederum
Wochen später.
Wenn wir nun das angeführte Evangelium hernehmen, dann ist da von den Rebzweigen die
Rede. Wenn man sie abschneidet, dann können die Blätter auch am nächsten Tag noch saftig
grün aussehen. Aber dann rollen sich die Blätter ein und vertrocknen, weil ihnen der
Weinstock fehlt, der ihnen die nötigen Nährstoffe liefert. Von Früchten kann ohnedies keine
Rede mehr sein.
Wenn ich nun diese beiden Bilder für unsere jetzige Situation hernehme, dann wird es wohl
so sein, dass viele den Mangel an geistig-geistlicher Nahrung unmittelbar gespürt haben,
andere haben den Mangel erst viel später verspürt und wieder andere werden ihn erst
verspüren oder sind davor schon so ausgetrocknet gewesen, dass es nicht mehr schlimmer
werden kann.
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Die jetzige Krise hat Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen. Die räumliche Distanz hat
Auswirkungen auf das rein Zwischenmenschliche! Freunde oder Verwandte nicht mehr
treffen zu können, schafft nicht nur das Bedürfnis, sich wieder zu sehen, sondern erzeugt
vielfach emotionale Distanz.
Auf wirtschaftlicher Ebene sind alle Branchen wohl mehr oder weniger davon betroffen!
Die massiven Eingriffe in Persönlichkeitsrechte eröffnen manchen Mächten neue
Möglichkeiten der Kontrolle in der Zukunft.
Manche Vorbereitungen im Gesundheitswesen, um den zu befürchteten Ansturm von
Corona-Patienten bewältigen zu können, hatte teils massive Auswirkungen auf andere
Patienten, die abgewiesen wurden oder deren Operationen verschoben wurden.
Das Ausbleiben von Touristen hat in manchen Gebieten zu dramatischen Einbrüchen
geführt.
Wie ich es in einem der Beiträge zitiert habe, hat sich die Zahl der Menschen, die psychische
Probleme haben, von 4 auf 20% erhöht. Und: Die seelischen Auswirkungen durch die
Verweigerung der Sakramente haben vielfach nach außen hin bleibende Schäden verursacht,
die sich aber nicht in Zahlen fassen lassen.
Bei all diesen Auswirkungen wird nun entgegen gesteuert: Es wird die Wirtschaft massiv
unterstützt; es kommen immer mehr Lockerungen im Handel und im Tourismus; es werden
Gasthausgutscheine angedacht (wie etwa in Wien); mit Kurzarbeit versucht man,
Kündigungen zu vermeiden, um den Firmen einen Neustart zu erleichtern; Operationen
werden nachgeholt,… Eine andere Frage ist nur, wie wir uns das als Gesellschaft und als
Staat leisten können! Irgendwer und irgendwann muss das Ganze ja auch bezahlt werden
und welche Bereiche werden nachhaltig wesentlich anders werden, weil wir sie uns ganz
einfach nicht mehr leisten können, etwa im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im
Bereich der Vereinsförderungen, im Bereich der Industrie und der Landwirtschaft,… In
welchen Bereichen werden die Leute sparen, weil sie sich etwa weniger Urlaube leisten
können,…
Und trotzdem versucht man, jetzt eine Art Schadensbegrenzung zu machen. Es wird
vielleicht zu einer Ausweitung der Finanzierung von Psychotherapien kommen usw.
Vergessen wir aber bei all diesen Anstrengungen nicht den seelisch-geistigen Bereich! Der
Mensch muss immer in seiner Einheit von Körper, Seele und Geist gesehen werden. Die alten
Römer hatten den Spruch: „Mens sana in corpore sano!“Ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper! Aber auch umgekehrt darf und muss man es sehen! Und ein gesunder
Geist ist in direktem Zusammenhang mit einer gesunden Seele.
Und da bin ich wieder beim eingangs zitierten Bibelwort. Wir dürfen unseren Körper nicht
vernachlässigen, wird dürfen unseren Geist nicht vernachlässigen und wir dürfen unsere
Seele nicht vernachlässigen! Auf diesem Fundament stehen wir und jede Einseitigkeit oder
Vernachlässigen eines Bereichs schadet allen anderen Bereichen.
Unsere Seele dürstet nach dir, mein Gott! So heißt es im Psalm 63! Und genau dafür ist SeelSorge da! Genau dafür bin ich als Seel-Sorger da! Darin liegt mein Auftrag und meine
Sendung, wo ich mit all meinen Talenten und Fähigkeiten von Gott in die Pflicht genommen
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werde. Die schwachen Seiten, Laster, Fehler,… sind natürlich eine Bürde, aber damit habe ich
ein Leben lang zu kämpfen wie jeder andere auch!
Jede Krise soll auch dazu führen, als Chance erkannt und genützt zu werden. Und ich sehe
diese letzten Wochen als Weckruf, wieder mehr zu den wesentlichen Aufgaben zurück zu
finden. Und das ist die Verkündigung, dass Christus wahrhaft auferstanden ist, dass er uns
ewiges Leben schenkt, dass er uns errettet und befreit. Das bedeutet aber auch, Christus
wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Es braucht immer eine gewisse Balance zwischen der Anthropozentrik und der Theozentrik,
also dem Blickwinkel vorrangig auf den Menschen oder auf Gott hin. Jede Epoche hat so ihre
Einseitigkeiten, das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Ich habe den
Eindruck, dass in unserem jetzigen Denken Gott eher als ein Randthema behandelt wurde
und ihm nicht mehr der Platz eingeräumt wurde, der ihm gebührt und der auch uns guttun
würde. Wir feiern eben nicht deshalb Gottesdienst, weil wir als Gemeinde so wichtig wären
oder weil wir so fleißig und eifrig sind. Wir feiern nicht uns, sondern wir feiern Gott! Es ist
jede Liturgie zuallererst Gottes-Dienst! Wir feiern sein Wirken an und für uns: DEINEN Tod, o
Herr, verkünden wir, und DEINE Auferstehung preisen wir, bis DU kommst in Herrlichkeit!!!
Nicht wir feiern uns, sondern wir feiern IHN! Wir feiern kein Jubelpaar, keine Vereine, keine
Erstkommunionkinder und Firmlinge, keine Verstorbenen, keine… sondern wir feiern IHN!
Und da haben unsere Gesellschaft und auch die Kirche einen Nachholbedarf, IHN wieder
mehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Das sind die Gedanken und die Schlüsse, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich an die
kommende Zeit denke.
In den letzten beiden Wochen bin ich immer wieder gefragt worden, wie es mit den
Beschränkungen bei den Messen aussieht. Dazu habe ich nur eine Antwort: Es wird so viel
Angebot geben, dass JEDER an einer Messfeier teilnehmen kann, der kommt! Und wenn am
kommenden Sonntag um 7.30 Uhr zu viele da sind, wird ein Teil in den Pfarrhof zu einem
Kaffee gehen können, weil um 8.30 Uhr kurzfristig eine zusätzliche Messe gefeiert werden
wird! Und sollten um 9.30 Uhr auch zu viele da sein, wird um 10.30 Uhr noch eine Messe
gefeiert!
Das ist mein Versprechen!
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken am 13. Mai zum Marienmonat

Auch Wonnemonat wird der Mai genannt, überall blüht und grünt es und nicht
umsonst ist es der Monat, wo normalerweise viele Feste gefeiert werden!
Muttertag, Hochzeiten, Erstkommunionen, Maiandachten, Zeltfeste, und vieles
mehr!
Heuer ist es etwas anders, wir haben es schmerzlich erfahren!
Wenn ich so an den Mai denke und die Muttergottes dazu, dann fällt mir
interessanterweise genau in dieser Situation, wo noch immer die Sozialkontakte
reduziert sind und körperliche Nähe mit den meisten Menschen nicht möglich
ist, die Tatsache ein, dass unsere liebe Muttergottes bereits mit LEIB und
SEELE in den Himmel aufgenommen worden ist!
Warum mache ich mir genau jetzt darüber Gedanken?
Es könnte damit zusammenhängen, dass mir jetzt noch mehr ins Bewusstsein
gedrungen ist, was es bedeutet einen Leib zu haben und damit auch alle
Sinnesorgane!
Und im Vergleich dazu, was es bedeutet, wenn viele Einschränkungen
auszuhalten sind!
Denken wir einfach einmal an das normale Händeschütteln beim Begrüßen! Es
ist einfach auch eine körperliche Berührung, die ich dem anderen schenke, wo
bereits Vertrauen aufgebaut wird, wenn der Händedruck ein angenehmer ist!
Was es aber auch bedeutet, wenn er zu fest oder zu kraftlos ist!
Wie trostvoll ist doch die Umarmung eines Freundes, wenn es mir nicht gut
geht, wenn etwas schiefgelaufen ist! Es ist die eine Sache, wenn ich nur
geistigerweise im Herzen weiß, dass mich der andere versteht und mit mir
mitfühlt oder ob er mir direkt in die Augen schaut, mir sagt, dass er mich
versteht und mich noch dazu seine Wärme und Nähe auch spüren lässt durch
eine körperliche Umarmung!
Aber nun zurück zur Muttergottes! Versuchen wir es, uns in sie
hineinzuversetzen!
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Wie unendlich glückselig muss das für sie sein, im Himmel ihren Sohn an ihrem
eigenen Leib verspüren zu können! Seine Umarmung auch körperlich verkosten
zu können, mit ihren eigenen Ohren seine Stimme hören zu können, mit ihren
leiblichen Augen in sein Antlitz schauen zu können!
Seine Hand auf der ihren zu spüren, und ihn selbst mit ihren eigenen Händen
berühren zu dürfen!
Das ist doch nochmals eine ganz besondere Steigerung, ein wirkliches Privileg,
gegenüber allen anderen Heiligen, die die Seligkeit, bei Jesus zu sein, erstmals
nur geistig erfahren können und eben am Ende der Zeiten, wenn alles vollendet
sein wird, nach dem letzten Gericht, dann noch diese außerordentliche
Belohnung des eigenen Leibes wieder erhalten!
Sosehr der Leib hier auf Erden oftmals auch als Last empfunden wird, bei
Krankheit usw., sosehr ist der Leib im Himmel aber dazu bestimmt, die Freude
und Seligkeit um ein Vielfaches zu vermehren!
Oftmals muss einem etwas fehlen, um sich darüber Gedanken zu machen, wie
schön und wertvoll doch die einfachsten Dinge sind!
Es ist eben nichts selbstverständlich, und manchmal sollte man den kleinen
erhaltenen Wohltaten, wie z.B. einem wohlwollenden Schulterklopfen, eine
große Wertschätzung geben!

Den Text habe ich zur Verfügung gestellt bekommen, wofür ich ganz herzlich
Danke sage!

Euer Pfarrer Helmut Prader

Gedanken am 13. Mai zum Marienmonat

Seite 5

Gedanken am 12. Mai über die Mutterschaft
Liebe Mütter! Liebe Frauen!
Ich habe ganz bewusst nicht am Sonntag zum Thema Muttertag geschrieben, weil ich glaube,
dass man das Muttersein nicht auf einen Tag ihm Jahr beschränken und hochhalten soll und
kann, sondern darüber hinaus das Muttersein ständig als ganz große Aufgabe und Wert
präsent halten muss.
In jedem Menschenleben spielt die Mutter eine wichtige Rolle. Durch sie schenkt uns Gott
das Leben. Mutterschaft ist etwas so Großes und Kostbares, dass wir in unserem
Sprachgebrauch sogar von der Mutter Erde und von der Mutter Kirche sprechen und wir
sprechen von der Mutter Gottes. Und am Muttertag denkt natürlich jeder von uns an seine
eigene Mutter.
Zum Wesen der Mutterschaft gehört es nicht nur, dass sie Leben gebiert, sondern auch dass
sie Leben nährt, bewahrt und entfalten hilft. Es ist eine große Fehleinschätzung, wenn man
heute bloß von einer Mutterrolle spricht, als ob jemand vorübergehend oder eben nach
eigenem Gutdünken Mutter spielen könnte. Man ist Mutter, man ist Vater, man ist auch
Priester. Es ist etwas Wesentliches, das den ganzen Menschen betrifft. Mutter bleibt eine Frau
ein Leben lang, egal wie alt die Kinder bereits sind.
Wenn man die Mutter Erde gut behandelt, dann ist man reich gesegnet. Die Schöpfung
bewahren bedeutet eigentlich den Muttertag der Erde begehen. Wenn man die Mutter Kirche
liebt, empfängt und bewahrt man den kostbaren Glauben und das ewige Leben.Wenn man die
Mutter Gottes verehrt, wird man ihren Schutz im geistlichen und irdischen Leben erfahren.
Wenn man die eigene Mutter ehrt, so heißt es im vierten Gebot, dann wird es einem
wohlergehen und man wird lange leben auf Erden. Das vierte Gebot ist wie ein Naturgesetz
und es kommt in den meisten Religionen vor. Wer Vater und Mutter ehrt und ihnen
Dankbarkeit erweist, der ehrt, der bejaht sich letztlich selbst. Das ist einfach logisch, weil die
Eltern der Ursprung sind. Wenn man den Ursprung achtet, dann bejaht man sich selbst und
damit ist man auch dem Schöpfer nahe. Alles, was man den Eltern Gutes tut, das bekommt
man von Gott zurück, z., B. an den eigenen Kindern. Denn es gibt eine Direktlinie über die
Eltern zu Gott. Wenn man die Eltern achtet, dann achtet man damit auch Gott, durch dessen
Schöpferkraft die Eltern das Leben geboren haben.
Es gibt viele Frauen, die nicht oder noch nicht Mutter im leiblichen Sinne sind. Alle Frauen
können jedoch auf ihre Weise mütterlich wirken, z. B. eine Lehrerin, die sich für ihre Kinder
hingibt, eine Frau, die wie ein guter Geist einen Betrieb zusammenhält oder eine Patentante,
die helfend den Eltern zur Seite steht. Und es ließen sich noch so manche Formen des geistiggeistlichen Mutterseins aufzählen, was nicht unbedingt zur Voraussetzung hat, eigene Kinder
zu haben. Mir sind manche Paare bekannt, die selber keine Kinder bekommen konnten, die
aber ihre Energie und Engagement für andere in besonderer Weise einsetzen und wo eine
Frau in anderer Weise ihre Mütterlichkeit entfalten kann.
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Manche Ideologen haben gemeint, die Frau wäre viel zu lange nur auf die drei K
eingeschränkt (Kirche, Kinder, Küche) gewesen. Dieses „nur“ geht auf einen großen Irrtum
zurück. Diese drei K sind zwar nicht alles, aber ohne diese drei ist alles nichts. Ohne Kirche
gibt es kein geistliches und kein ewiges Leben, ohne Kinder kann ein Volk nicht überleben
und ohne Küche würde der Mensch neben dem Kühlschrank verhungern. Man müsste
vielmehr sagen: Mutter sein ist viel mehr als bloß Beruf, Karriere und Vergnügen!!! Es gibt
das schöne Wort: „Die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt!“Das kann uns
vielleicht vor Augen führen, welch große Berufung es ist, Mutter zu sein. Die Zukunft hängt
von der nächsten Generation ab, die ihre Prägung im Elternhaus erhält. Vor allem die Mütter
haben vieles in der Hand und können den Kindern ihren Glauben, ihre Werte und
Einstellungen, aber auch einen Sinn für das Wahre, Gute und Schöne vorleben.
Viele Mütter haben in den letzten Wochen vielleicht das Gefühl gehabt, dass jetzt alles an
ihnen hängt: den Haushalt bewerkstelligen, im Homeoffice arbeiten oder dem Mann, der im
Homeoffice arbeitet den Rücken freihalten, Lehrerin spielen, das Beisammensein aller auf
engstem Raum organisieren und so manch andere Herausforderung bewältigen.
Mache haben aber vielleicht auch positiv erfahren, dass es schön und gut ist, mehr oder ganz
zu Hause zu sein, sozusagen eine Rückkehr zur Normalität des Ganz-Mutterseins. Manche
haben ihre Kinder vielleicht ganz neu kennengelernt und die Beziehung zu ihnen vertiefen
können.
So wie die Mutter Erde nicht durch Technik ersetzbar ist, so wie die Mutter Kirche nicht
durch einen selbstgestrickten Glauben ersetzbar ist, so ist auch die natürliche Mutter nicht
ersetzbar.
Vielleicht hat auch die Coronakrise manchen wieder bewusst gemacht, was Muttersein, was
Frausein bedeutet. Vielleicht haben viele von Euch jetzt im Familienleben vieles wieder neu
entdeckt, dass vorher verschüttet war. Manche haben mir erzählt, sie hätten endlich Zeit
gehabt, äußerlich, aber auch innerlich ein bisschen aufzuräumen, Liegengebliebenes
aufzuarbeiten. Heute sind Mütter besonders der Gefahr ausgesetzt, Beruf und Familie,
gesellschaftliche Verpflichtungen und die hohen Ansprüche einer perfektionistischen
Bilderbuchwelt unter einen Hut bringen zu müssen. Vielleicht kann ein Blick auf die
Muttergottes auch in diesem Fall hilfreich und lehrreich sein. Es kommt nicht darauf an, was
man tut, sondern es mit größtmöglicher Liebe zu tun. Wir alle können von Maria lernen, zu
dienen und zu lieben.
Ich wünsche allen Müttern, allen Frauen alles Gute zum Muttertag, dass ihr eure Mutterschaft
und euer Frausein erfüllt leben könnt, dass ihre jene Anerkennung findet, die euch hilft, die
Mutterschaft tiefer zu verwirklichen.
Ich wünsche euch allen, dass ihr die Mutter Erde, die Mutter Kirche, die Mutter Gottes und
die eigene Mutter dankbar ehrt. Dann werdet ihr viel Segen erlangen und eure Mutter kann
mit Freude sagen, mein Sohn, meine Tochter ist ein wahrer Segen.
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken am 11. Mai über die „Letzte Öhlung“
Vor ein paar Tagen wurde ich darauf angesprochen, warum die Krankensalbung als „Letzte
Ölung“ bezeichnet wird.
Bei diesem Begriff „Letzte Ölung“ schwingt irgendwie so die Meinung oder vielleicht die
Erinnerung mit: Wenn der Arzt nichts mehr machen kann, dann holt den Pfarrer!
In diesem Sinne wäre die Krankensalbung tatsächlich ein Sterbesakrament! DAS IST ES
ABER NICHT! Sakramente sind nicht dazu da, um zu sterben, sondern um zu leben! Und nur
Lebenden können Sakramente gespendet werden. Die Krankensalbung ist ein Sakrament für
Kranke. Im Jakobusbrief heißt es: „Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Presbyter
(=Priester) der Kirche zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des
Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn
aufrichten; wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben.“
Aber wie kommt es zu diesem Ausdruck „Letzte Ölung“? Im Leben eines Christen gibt es
maximal drei Ölungen oder Salbungen (zusätzlich gibt es eine Salbung bei der Priesterweihe
und bei der Bischofsweihe). Die erste Salbung ist bei der Taufe, die zweite Salbung bei der
Firmung. Die dritte Salbung ist bei der Krankensalbung. Und in dieser Reihenfolge ist die
Krankensalbung die „letzte“ Salbung oder Ölung
Im Gegensatz zur Taufe und zur Firmung kann die Krankensalbung öfters empfangen werden.
Und keine Sorge: Der Arzt kommt auch noch, obwohl jemand die Krankensalbung
empfangen hat! Die Krankensalbung ist dazu da, um einen Menschen zu stärken in seinem
Leiden, um ihn aufzurichten und um ihn zu heilen. Gelegentlich habe ich es schon erlebt, dass
Menschen nach der Krankensalbung tatsächlich eine überraschende gesundheitliche
Besserung erfahren durften. Die Sakramente beziehen sich immer auf den ganzen Menschen
in seiner Einheit von Körper, Seele und Geist. Diese Stärkung kann aber auch bedeuten, dass
man leichter sterben kann, dass man diesen letzten Weg gut vorbereitet antreten kann.
Wer kann die Krankensalbung empfangen
Krankheit und Leiden gehören von jeher zu den schwersten Prüfungen im Leben des
Menschen. In der Krankheit erfährt der Mensch seine Ohnmacht, seine Grenzen und seine
Endlichkeit. Krankheit kann zu Angst, zum Rückzug auf sich selbst, zuweilen sogar zu
Verzweiflung und zu Auflehnung gegen Gott führen. Sie kann aber auch den Menschen reifer
machen, ihm den Blick dafür öffnen, was in seinem Leben unwesentlich ist, so dass er sich
dem Wesentlichen zuwendet. Krankheit kann zur Suche nach Gott führen.
Die Krankensalbung empfiehlt sich, wenn etwa eine Operation ansteht, wenn man schweres
inneres Leid hat, wenn jemand betagt ist und die Kräfte zu versagen beginnen. Oft werde ich
erst zur Krankensalbung gerufen, wenn der Kranke nicht mehr ansprechbar ist. Viel schöner
ist es jedoch, wenn jemand ganz bewusst diese Feier mitvollziehen kann, wenn er auch noch
in der Lage ist, die Beichte abzulegen und den Leib des Herrn zu empfangen. Das ist aber nur
möglich, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es eben kein Sterbesakrament ist und dass
man deshalb auch nicht vom Arzt aufgegeben wird! Es ist eben ein besonderes Sakrament der
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Heilung. Und es setzt wohl auch voraus, dass man sich der Endlichkeit auf dieser Welt
bewusst ist.
Schließlich habe ich schon oft erleben dürfen, dass nach der bewusst mitvollzogenen
Krankensalbung bei vollem Bewusstsein eine große Ruhe eingekehrt ist. Diese Ruhe hat ein
ganz ruhiges Sterben ermöglicht, wohl auch im Bewusstsein, dass man bestmöglich
vorbereitet ist, dass alles bereinigt ist, dass alles gut ist. Und vielfach ermöglicht es den
Angehörigen auch, dass sie tatsächlich loslassen dürfen.
Die jährlichen Alten- und Krankennachmittage sollen einerseits der Stärkung dienen,
andererseits aber auch dem Sakrament den „Schrecken“ nehmen. So biete ich immer auch bei
den Besuchen zu Weihnachten und Ostern den Kranken an, dieses Sakrament zu empfangen.
Manche schrecken davor zurück, andere sind sehr dankbar dafür. Wir dürfen ganz bewusst
alle Gnadenmittel ausschöpfen, die uns die Kirche bietet und die uns in besonderer Weise mit
Christus verbinden.
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken am 10. Mai zum Thema „Christ sein“
In einer Lesung in der Osterzeit aus der Apostelgeschichte kommt auch der Apostel Barnabas
vor, er gehörte zur „zweiten Generation“, war also nicht im Apostelkreis dabei, die von
Christus unmittelbar berufen wurden, sondern erst in weiterer Folge nach der Auferstehung.
Barnabas wurde von der Gemeinde in Jerusalem nach Antiochia geschickt. Barnabas wird
beschrieben als ein trefflicher Mann, voll des Heiligen Geistes. Er brachte Paulus von Tarsus
nach Antiochia, wo sie beide ein Jahr lang wirkten. Antiochia war damals die
drittbedeutendste Stadt im Römischen Reich. Von dieser damaligen Hafenstadt aus hat sich
das Christentum im Römischen Reich ausgebreitet. Hier hat Petrus gewirkt, von hier aus hat
Paulus seine Missionsreisen angetreten.
Am Ende der Lesung heißt es, dass in Antiochien die Jünger zum ersten Mal Christen genannt
wurden.
Die ersten Christen haben sich als Gesalbte verstanden, weil sie auf Jesus getauft wurden.
Jesus ist der Gesalbte, der König, auf Hebräisch der Messias. Damals waren die Christen noch
verfolgt, sie haben geheim die Heilige Messe gefeiert, sie haben zuerst bei Sklaven und
einfachen Leuten Fuß gefasst. Und sie hatten ein unglaubliches Bewusstsein. Wir sind
Christen, wir sind gesalbt. Dieses Bewusstsein hat ihnen eine innere Stärke gegeben, einen
Mut zur Verkündigung und die Beharrlichkeit in der Verfolgung.
Heute ist es oft schwierig, dieses Selbstbewusstsein als Getaufter zu leben. Man sollte uns
anmerken, dass wir durch die Taufe Kinder Gottes sind, dass wir ein Siegel tragen, dass wir
zum Königtum Christi gehören. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt.
Dieses Bewusstsein kann man fördern, indem man sich damit beschäftigt, wer man ist, indem
man wieder verinnerlicht, was es heißt, ein Christ zu sein. Je klarer der Mensch darum weiß
und je fester er mit seinem Willen zustimmt, desto mehr ist er innerlich bereit, ein Sakrament
zu empfangen, und desto mehr öffnet er sich auch für dessen Wirksamkeit.
Bei der Taufe soll diese grundsätzliche Bereitschaft da sein, bei Kindertaufen wird diese
durch die Eltern und den Paten übernommen, wenn diese dem Bösen, den Verlockungen des
Bösen und dem Urheber des Bösen absagen und den Glauben bekennen, den Glauben an Gott
den Vater, an Jesus Christus und an den Heiligen Geist.
Ähnlich ist es auch bei der Trauung. Wenn jemand gültig heiraten will, muss er die
Hauptmerkmale der katholischen Ehe kennen und ihr zustimmen.
Bei der Heiligen Messe hebt der Priester die Hostie in die Höhe und sagt: „Der Leib Christi!“
Der Empfänger spricht dann das hebräische Wort „Amen“. Er bekräftigt damit den Glauben,
dass es der Leib Christi ist. Das Amen ist wie ein Bekenntnis. Dieses Amen nach den Worten
„Durch ihn und mit ihm und in ihm,…“ ist die stärkste Form der Zustimmung, die man geben
kann, dass man daran glaubt, was da eben unmittelbar davor durch die Wandlungsworte
geschehen ist.
Ein Christ hat eine besondere Würde, weil er durch die Taufe fähig gemacht wurde, zu
glauben, zu hoffen und zu lieben. Ein Christ hat eine besondere Würde, weil er durch die
Taufe berufen ist, nach Heiligkeit zu streben. Jeder Christ hat diese Berufung, da gibt es eine
große Gleichberechtigung, und in jedem Stand, Beruf, an jedem Ort kann der Christ diese
Berufung ausüben. Das ist das eigentlich Faszinierende am christlichen Glauben.
Gedanken am 10. Mai zum Thema „Christ sein“
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Bitten wir Maria, die Braut des Heiligen Geistes, dass sie uns wieder neu die Gaben der
Weisheit, der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis, der Stärke, der Frömmigkeit und der
Gottesfurcht erbitte, damit wir als überzeugte Christen leben können und die Früchte des
Heiligen Geistes, vor allem die Freude, die Güte, die Geduld, die Treue und die Liebe in
unserem Leben sichtbar werden.
Gott möge unser Bewusstsein als Christen stärken, bei euch ebenso wie bei mir
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken am 9. Mai zum Thema Glaubwürdigkeit
In einer Evangelienstelle in dieser Woche sagt Jesus: Wer an mich glaubt, glaubt an den, der
mich gesandt hat. In der Osterzeit (50 Tage lang bis Pfingsten) steht im Mittelpunkt vieler
Lesungen der Glaube an den Herrn und die Ausbreitung des Glaubens durch die Verkündigung
der Apostel. Das Evangelium breitete sich aus, weil die Apostel mutig verkündeten, weil ihre
Verkündigung durch ihr vorbildliches Leben anziehend war, weil sie bereit waren, für ihren
Glauben mit allem, sogar mit dem Leben einzustehen und weil der Herr ihre Verkündigung
durch Wunder bekräftigte.
Warum glaube ich der Kirche?
Glauben heißt immer auch, dass man etwas annimmt, das man nicht unmittelbar sieht. Wenn sich
der Mensch um die Wahrheitserkenntnis bemüht, dann stellt sich die Frage: Wem soll ich
glauben, wem darf ich glauben? Neulich sagte mir jemand: Eigentlich geht es bei Corona
irgendwie auch um einen Glauben. Wem glaubt man was? Der Eine Virologe sagt das, der
andere das Gegenteil. Von wem lässt sich die Regierung beraten usw.? Denn ganz genaue,
gesicherte Erkenntnisse gibt es offensichtlich nur wenige.
Bei unserem katholischen Glauben ist es im Grund genommen einfach. Wir haben eine riesige
Schar von Märtyrern, die keine Angst hatten oder trotz der Angst für ihren Glauben sogar das
Leben hingegeben haben. Deshalb sind sie am meisten glaubwürdig, deshalb glaubt man auch
ihrer Botschaft. Wir haben viele weitere Heilige, die große Zeugnisse der Gottes- und
Nächstenliebe gegeben haben, die auf diese Weise ihr Leben wirklich hingegeben haben. Wer
sein Leben hingibt, der ist am meisten glaubwürdig. Es gibt noch andere
Glaubwürdigkeitsgründe, z. B. die vielen Wunder und Zeichen, die durch Gott geschehen sind.
Ja die Kirche selbst ist, wie das Erste Vatikanische Konzil (1869-1870) betont, ein „mächtiger
und fortdauernder Beweggrund der Glaubwürdigkeit und ein unwiderlegbares Zeugnis ihrer
göttlichen Sendung“, nämlich „wegen ihrer wunderbaren Ausbreitung, außerordentlichen
Heiligkeit und unerschöpflichen Fruchtbarkeit in allem Guten, wegen ihrer katholischen Einheit
und unbesiegten Beständigkeit“. Darüber hinaus könnte man noch einen eher heiter klingenden
Glaubwürdigkeitsbeweis anführen. Als Napoleon Rom eroberte und den Papst gefangen nahm,
da jubelten gewisse Kreise und glaubten, das Ende der Kirche sei gekommen. Napoleon sagte
zum Kardinalstaatssekretär Consalvi, dass er die Kirche vernichten werde. Dieser soll dann
sinngemäß geantwortet haben: Eure Majestät, wenn die Bischöfe und Prälaten das bisher nicht
geschafft haben, dann werden Sie es auch nicht schaffen. Diese Aussage kann jeder Christ auf
sich beziehen. Ich sagte mir auch, trotz meiner Fehler, trotz meiner Schwächen und Sünden gibt
es die Kirche weiter. Ist es nicht ein faszinierender Gedanke, dass Gott Sein Werk, Seine Kirche
in die Hände von fehlbaren Menschen legt? Eben ein Beweis, dass der Heilige Geist die Kirche
lenkt.
Wem soll man in anderen Dingen glauben?
Wie ist es dann in weltlichen Dingen und Situationen? Wem soll man da glauben? Die Kirche
sagt ja, dass es sogenannte autonome Sachbereiche gibt, wo Christen auch unterschiedlicher
Meinung sein können. In diesen Dingen gibt es nicht die Lehre der Kirche und auch kein Recht
des Pfarrers oder des Bischofs, eine gewisse Meinung einzufordern. Das wäre ein unzulässiger
Klerikalismus.
Jeder von uns hat wohl schon oft genug die Erfahrung gemacht, dass es bei einem Streitfall sehr
wichtig ist, beide Seiten zu hören und noch wichtiger sind neutrale Zeugen.
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Wenn man Experten anhört, dann kann man unter Umständen prüfen, ob jemand ein besonderes
Interesse oder einen Vorteil hat. Wenn z. B. ein Virologe eine Beziehung zur Pharmaindustrie
hat, dann ist eher Vorsicht geboten. Wenn sich ein pensionierter Virologe, der nichts zu verlieren
hat, kritisch äußert und bereit ist, mediale Verunglimpfungen auf sich zu nehmen, dann wird man
dort besser aufgehoben sein.
Wenn ein Politiker oder hoher Kirchenmann auf Zuschriften nicht antwortet oder beleidigt
reagiert, dann ist das kein Hinweis auf besondere Wahrhaftigkeit. Wenn jemand versucht, einen
anderen, der widerspricht, einfach in ein Eck zu stellen oder ihn lautstark niedermacht, dann ist
es auch kein Hinweis auf Wahrhaftigkeit. Der Philosoph Nietzsche hat einmal gesagt: Ihr redet
so laut, als ob ihr Unrecht hättet!
Ich habe seit Jahren in der Beurteilung von Persönlichkeiten aus Politik und Kirche gute
Erfahrungen machen können, und zwar deshalb, weil ich die Gelegenheit hatte, Menschen
persönlich zu kennen, die im Rampenlicht standen. Es ist immer wieder ein Unterschied, wie
jemand sich gibt, wie er dargestellt wird und wie man ihn persönlich erlebt. Ich habe mir einen
gewissen Erfahrungsgrundsatz zu Recht gelegt. Wenn jemand in Zeiten wie diesen von den
meisten Medien gelobt wird, dann bin ich eher vorsichtig. Wenn jemand von den meisten
Medien niedergemacht wird und dies für längere Zeit in Kauf nimmt und aushält, dann ist er mit
ziemlicher Sicherheit innerlich frei und er ist zutiefst von seinem Anliegen überzeugt, es ist es
ihm wert, Repressalien zu erleiden. Dann interessiere ich mich eher für ihn, eben in der
Vermutung, dass mehr dran ist. Das ist zwar keine automatische Regel, aber sehr oft kommt man
damit gut zurecht.
Vor kurzem habe ich einen Virologen aus Thailand in ServusTV gehört. Er hatte eine ruhige
Stimme, ich hatte den Eindruck, dass er sehr unter vielen Dingen leidet. Das, was er sagte, war
nicht die gängige Doktrin der Medien und für ihn selber sicher kein Vorteil, sondern er hat sich
dadurch sicher heftiger Kritik ausgesetzt. Das hat mich zum Beispiel sehr beeindruckt.
Was hilft einem, tiefer in die Wahrheit einzudringen?
Nun kann man sich auch die Frage stellen, was hilft einem, tiefer in die Wahrheit, d. h. in
geistliche Wahrheiten einzudringen. Beim Apostel Paulus heißt es von der Liebe: Sie freut sich
an der Wahrheit. Die Liebe ist sicher eine Eigenschaft, die den Menschen hilft, tiefere
Wahrheiten zu erkennen. Es ist kein Zufall, dass die großen Theologen Heilige waren.
Umgekehrt ist es so: Die Ichbezogenheit, jeglicher Egoismus, das ungeordnete Streben nach
Ehre, Macht oder Sinnlichkeit sowie der Stolz blockieren den Menschen in der
Wahrheitserkenntnis. Sie schränken den Blickwinkel bzw. das Interesse einer Person ein und
machen ihn dadurch für geistige Wirklichkeiten blind.
Die Demut hingegen ist geradezu ein Schlüssel für die Erkenntnis der Wahrheit. Der Demütige
lernt aus Fehlern, er freut sich über Zurechtweisung und er sucht die Wahrheit um ihrer selbst
willen.
Maria, die Mutter Gottes, ist die demütige Magd. Sie war ganz demütig und ist zugleich der Sitz
der Weisheit. Von ihr heißt es: Sie bewahrte alles in ihrem Herzen und dacht darüber nach. Das
Herz Marias beinhaltet die Fülle der Wahrheit. Wer auf sie blickt, wird zu Jesus geführt, zum
Glauben an ihn – und er sieht den Vater!
Mit euch im Streben nach Wahrheit verbunden
Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken am 8. Mai mit Brief von Nadine an die Kinder
Liebe Kinder!
Jetzt sind es schon fast 2 Monate, dass ihr alle sehr viel Zeit zuhause verbringt, nicht wie
gewohnt in den Kindergarten oder in die Schule könnt, nicht zur Musikschule, zum Training,
zum KIKI-Chor, zu den Mini-Stunden, zu den Nazarethstunden, zur EK-Vorbereitung und
vielen anderen Veranstaltungen - fast ganz so wie in den Sommerferien! Doch nur fast, denn
vieles ist tatsächlich ganz anders geworden und es wird vielleicht noch eine gewisse Zeit
brauchen, bis uns die Normalität des Alltags wieder eingeholt hat.
Viele vermissen euch, so auch wir in der Pfarre!!
Wir hoffen, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit zuhause hattet und habt! Schon bald wird der
Schulbesuch in einer anderen Art und Weise als ihr es gewohnt seid wieder möglich sein. Die
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und ich denke, auch ihr freut euch schon sehr darauf,
eure Freunde wieder sehen zu können.
Die Tage vergehen schnell, die Zeit läuft dahin. Die Gliederung des Jahres in Zeiten, Monaten
und Tagen verleiht dem Jahr eine bestimmte Struktur. Feste im Jahreskreis helfen die Zeit
nicht aus den Augen zu verlieren und immer wieder inne zu halten.
So befinden wir uns aktuell in der 50-tägigen Osterzeit im Marienmonat Mai! Einer Zeit der
Freude und Hoffnung, einer Zeit der Vorbereitung auf das Pfingstfest, dem „Geburtstagsfest“
der Kirche. Einer Zeit, in der die Apostel damals gemeinsam mit der Mutter Gottes
ausharrten im Gebet und schließlich mit dem Hl. Geist erfüllt wurden.
Am Sonntag gedenken wir aller Mütter in besonderer Weise. Jeder Mensch hat eine Mutter
und diese bleibt das ganze Leben seine/ihre Mutter. Eure Mama gehört bestimmt zu den
wichtigsten Menschen in eurem Leben. Eine gute Mutter ist für euch da, sie liebt ihr Kind
bedingungslos, sie tröstet, hilft, sorgt sich um alle Anliegen ihres Kindes. Sie wird es immer
und überall verteidigen.
Auch Jesus hat eine Mutter. Gott vertraute seinen Sohn einer menschlichen Mutter an. Ihr
alle kennt sie! Maria! Sie ist gewissermaßen das Vorbild schlechthin für alle Mütter.
Jesus hat uns am Kreuz seine Mutter Maria zur Mutter gegeben. Er hat uns ihr anvertraut.
Er wollte, dass sie sich um uns alle kümmert. Und das tut sie! Sie versteht unsere kleinen und
auch unsere großen Sorgen. Wie damals bei der Hochzeit zu Kana, so sieht sie auch heute all
unsere Nöte und erzählt sie Jesus. Sie erbittet alles für uns! Und wie damals sagt sie auch zu
uns: Was Er euch sagt, das tut! Sie hilft uns, seine Stimme zu hören und zu befolgen, was er
uns sagt. Jesus hat uns hier auf der Erde auch einer irdischen Mutter anvertraut.
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So können wir überlegen, was wir unserer Mama hier auf der Erde am Sonntag schenken
können. Wie können wir uns für all das, was sie für uns schon getan hat und tut, bedanken?
Ebenso können wir darüber nachdenken, wie wir unserer himmlischen Mutter eine Freude
bereiten könnten. Sie schaut auf uns und freut sich über jede kleine Aufmerksamkeit von
ihren Kindern. Sie freut sich über uns und möchte uns helfen. Sie möchte stets an unserer
Seite sein und uns helfen den richtigen Weg zu finden.
Vielleicht könnt ihr mit euren Eltern ein Marterl, eine Kapelle oder eine Kirche besuchen und
dort eine Kerze anzünden. Vielleicht findet ihr eine Marienstatue und könnt eine Blume
hinbringen. Gemeinsam könntet ihr vielleicht auch beten! Danken für alles Schöne, was ihr
erleben durftet, aber auch sagen, worum ihr bitten möchtet! Vielleicht könnt ihr sogar ein
Gesätzchen des Rosenkranzes beten.
Der Frühlingsmonat Mai wird auch Marienmonat genannt. Unsere Augen erfreuen sich an
den vielen schönen Blumen und den Blüten an den Sträuchern und Bäumen. In diesen
Wochen werden in vielen Kirchen und auch in vielen Wohnungen und Häusern die Bilder der
Mutter Gottes mit schönen Blumen geschmückt, und es werden Maiandachten gehalten.
Der Rosenkranz, eines der schönsten Mariengebete, mit dem wir gemeinsam mit Maria alle
wichtigen Situationen des Lebens Jesu betrachten, gehört zweifellos auch dazu.
So wünsche ich euch allen eine gesegnete Zeit und einen gnadenreichen Muttertag am
Sonntag!
Eure Nadine
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Gedanken am 7. Mai über psychische Belastungen
Vor zwei Tagen habe ich im Internet auf ORF-Online gelesen, dass in Österreich eine
repräsentative Umfrage über das Wohlbefinden der Bevölkerung gemacht wurde. Das
erschreckende Ergebnis: die Anzahl der Menschen mit depressive Symptomen hat sich von 4
auf 20% verfünffacht. Angstsymptome sind von 5 auf 19% gestiegen, 16% leiden unter
Schlafstörungen. In Großbritannien sind es sogar 40%, die unter depressiven Symptomen
leiden. Während in Österreich 8% unter einer schweren depressiven Symptomatik leiden, sind
es in Großbritannien sogar 25%. (https://noe.orf.at/stories/3047223/)
Mir macht es echt große Sorgen, was da gerade in unserer Gesellschaft passiert! Am Land ist
es vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, weil viele einen Garten haben,… Aber wenn ich mir
vorstelle, dass eine Familie mit zwei Kindern (Home-schooling) auf 60 m2 leben muss, die
Eltern vielleicht in Kurzarbeit oder ohne Arbeit,… dann sind das Bedingungen, die nicht
spurlos an der Gesellschaft vorbeigehen werden. Leider wurden vielen Gläubigen auch die
Möglichkeit genommen, durch den Sakramentenempfang Stärkung zu erfahren.
Das sind derzeit so die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen! Wie wird sich das
langfristig auswirken, wie kann man helfen,…?
So möchte ich einen Text anfügen, den mir eine Frau zur Verfügung gestellt hat, die sehr
darunter leidet, dass sie in den letzten fast 8 Wochen ihre Mutter nicht besucht hat (oder nicht
besuchen durfte). Diese Zeilen füge ich einfach an zum Nachdenken.

Euer sehr besorgter Pfarrer Helmut Prader

Text einer Frau:
Endlich sind die erwarteten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in Kraft
getreten!Und mit dieser neuen „Freiheit“ bekommen auch meine Gedanken wieder mehr
Freiheit und auch mein Gewissen erwacht wieder aus dem Schlaf, in den es durch die vielen
Vorschriften gefallen ist!
Und mein Gewissen regt sich, meldet sich, und gibt keine Ruhe mehr:
Ich habe meine Mutter nicht besucht, mindestens 6 Wochen lang nicht!
Und ich komme mir schäbig vor, wenn ich daran denke, dass ich es nur aus dem einen Grund
nicht getan habe, weil andere über mein Verhalten bestimmt haben! Weil ich aus blindem
Gehorsam der Regierung gegenüber und aus Angst vor den Medien, vor der Polizei, den
Nachbarn meinen gesunden Hausverstand ausgeschaltet hatte!
Ich war nicht krank, niemand aus meiner Familie war krank, ich bin mit niemandem
zusammengekommen, der krank war, nicht einmal die kleinste Verkühlung hatten wir!
Gedanken am 7. Mai über psychische Belastungen
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Und doch habe ich mir einreden lassen, ich wäre eine Gefahr für meine Mutter!
Sie ist bald 90, ja, das schon! Sie hatte bereits vor Jahren einen Lungeninfarkt, sie hat starke
Schmerzen, ohne Rollator geht es gar nicht, doch sie kämpft sich tapfer durch!
Sie betet viel, hat eine rumänische Pflegerin, die bereits seit 8 Wochen ununterbrochen bei ihr
ist, weil ja die Austauschpflegerinnen nicht kommen dürfen! Es geht ihnen gut, sie vertragen
sich! Einmal die Woche bringt jemand den notwendigen Lebensmitteleinkauf!
Ich werde sie in den nächsten Tagen besuchen, sie wird sich bestimmt freuen!
Der Muttertag kommt näher! Und ich denke daran, was meine Mutter alles für mich getan
hat! Sie ist im Krieg aufgewachsen, hat viel durchgemacht, ging barfuß zur Schule, hat 4
Kinder großgezogen, hat sich nicht selbst verwirklicht, war immer für mich da, und sie war
und ist sehr mutig!
Mir fällt das Wort „Zivilcourage“ ein! Hatte ich wirklich geglaubt, ich würde meiner Mutter
ein tödliches Virus bringen, wenn ich sie einmal besuche? War es wirklich nur die Sorge um
ihre Gesundheit, die mich fernbleiben ließ?
Oder war es nicht eher doch einfach nur Feigheit! Auf keinen Fall Verantwortung
übernehmen zu wollen, nur ja nicht schuld sein wollen, wenn sie dann stirbt! Oder war es
einfach nur Angst, von den Nachbarn angezeigt zu werden? Hätten die es wirklich getan?
Wäre es nicht eigentlich die Pflicht einer guten Tochter gewesen, gerade in Zeiten einer
großen Einsamkeit wenigstens einmal zu kommen, um den Alltag weniger grau ausschauen zu
lassen?
Ja, das wäre das richtige Verhalten gewesen! Zum Glück ist es nicht zu spät, denn sie lebt
noch!
Was wäre gewesen, wenn sie plötzlich verstorben wäre? Nicht an dem Virus, sondern an all
den Krankheiten und Organversagen, an denen immer schon alte Menschen verstorben sind
und auch weiterhin sterben werden!
Ich werde nicht die Ursache dafür sein, dass sie bald oder in einigen Jahren sterben wird,
denn Gott wird sie zu sich rufen, wann immer es ihm gefällt!
Und wenn ich sie besuchen fahre, dann werde ich ihr mit Sicherheit mein wahres Gesicht
zeigen, damit sie sich an meinem Lächeln erfreuen kann!
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Gedanken am 6. Mai über den heiligen Florian
Liebe Leser der Pfarrhomepage!
Liebe Florianijünger und Feuerwehrkameraden!
In diesen Tagen würden wir den heiligen Florian feiern, den Patron der Feuerwehr. Leider
war dieses Jahr die für Sonntag geplante Feier mit Segnung eines neuen Einsatzfahrzeuges
nicht möglich.
So möchte ich aber doch auch die Gelegenheit nützen, ein paar Worte zu diesem Heiligen zu
sagen.
Der heilige Florian war Kanzleivorstand des Statthalters von Ufernorikum, also im heutigen
Oberösterreich. Das war eine sehr hohe Stellung, vielleicht vergleichbar mit einem
Landesamtsdirektor. Florian hat sich für bedrängte Christen eingesetzt und dafür im Jahre 304
als Märtyrer mit dem Leben bezahlt. Damals war das römische Reich innerlich schon morsch.
Der Sittenverfall war schon sehr fortgeschritten. Die Christen waren im römischen Reich
aufstrebend. Sie erlangten in kurzer Zeit wichtige Positionen im Militär und im Beamtentum,
weil sie durch ihren Glauben eine höhere Motivation hatten. Sie haben die Arbeit zur Ehre
Gottes getan und ihre Bürgerpflichten vorbildlich erfüllt. Man wusste damals, ein Christ ist
ehrlich, verlässlich, treu, vernünftig, auf ihn ist kann man zählen.
Das römische Reich ist untergegangen, weil die umliegenden Völker in das marode
gewordene Reich eindrangen. Aber: Das Christentum ist geblieben. Die Eroberer haben das
Christentum angenommen. Es war attraktiv, weil es anders war, als die im Verfall begriffene
römische Gesellschaft. Die Christen haben einerseits getreu dem Wort Jesu „Gebt dem
Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist“ die Gesetze beinahe überboten,
andererseits haben sie sich, wenn es um Glaubensfragen ging, von der Gesellschaft
unterschieden und kompromisslos an der christlichen Lehre festgehalten. Sie haben den
Sonntag gehalten, sie haben z. B. nicht abgetrieben, sie haben an die Auferstehung von den
Toten geglaubt, sie haben die Zehn Gebote gelebt. Dieses Anderssein hat sie anziehend
gemacht.
Heute denke ich auch besonders an unsere freiwilligen Feuerwehren. Ich staune immer
wieder, was diese freiwilligen Feuerwehren leisten, über den Elan, den sie haben, über die
Jugendarbeit, die Übungs- und Ausbildungstätigkeiten und die Einsätze, die sie leisten. Ich
denke mir oft, sie sind deswegen so „auf zack“, weil sie das freiwillig machen, aus
Idealismus, und mit einem idealen Motto, nämlich „Gott zur Ehr und dem Nächsten zur
Wehr“.
Wenn man etwas zur Ehre Gottes tut, so wie es die Urchristen schon taten, dann hat man eine
höhere Motivation, dann ist man einfach bereit, sich selbst, seine Zeit, seine Energie,
vielleicht sogar in Ernstfall sein Leben einzusetzen, Gott zur Ehr und dem Nächsten zur
Wehr. Ich möchte an dieser Stelle die freiwilligen Feuerwehren in ihrem Tun bestärken und
ihnen für ihren Einsatz danken.
Die Feuerwehr rückt vor allem dann aus, wenn etwas passiert, wenn eine Krise da ist.
Momentan ist die gesamte Gesellschaft in einer Krise. Wenn wir diese Krise gut überstehen
wollen, dann müssen wir nach dem Motto der Feuerwehr vorgehen: „Gott zur Ehr und dem
Nächsten zur Wehr.“ Das bedeutet: An erster Stelle soll die Ehre Gottes stehen. In einer
Krisenzeit darf man die Gottesdienste und andere Gebetsformen nicht einschränken, sondern
man muss mehr beten und mehr Gottesdienste feiern.
Gedanken am 6. Mai über den heiligen Florian
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Wenn wir nämlich Gott zuerst die Ehre geben, dann wird ER uns die Weisheit schenken, die
richtigen Entscheidungen zu treffen, ER wird uns die Kraft gehen, das Notwendige zu tun, ER
wird uns die Stärke geben, in Schwierigkeiten zu bestehen und ER wird an unserer Seite sein.
Unsere Gesellschaft ähnelt in mancher Hinsicht dem alten Rom. Auch bei uns wird vieles
einbrechen, so wie damals im Römischen Reich. Die katholische Kirche steht am
Scheideweg. Wenn sie sich anpasst, sich dem Staat mehr verpflichtet weiß als dem Herrn und
Gott nicht mehr gibt, was IHM gebührt, dann wird sie mit der sterbenden Gesellschaft
untergehen. Wenn wir Christen jedoch wissen, wer wir sind, wenn wir das Selbstbewusstsein
von erlösten Menschen haben, wenn wir den Mut haben, anders zu sein, wenn wir die Freude
des Evangeliums ausstrahlen, dann sind wir Vorboten, nicht einer neuen Normalität, sondern
des neuen Himmels und der neuen Erde, die der Herr uns verheißt.
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken am 5. Mai zur Eucharistie
In den letzten Wochen wurde wochentags häufig ein Teil aus dem 6. Kapitel des
Johannesevangeliums vorgelesen.
Christus bezeichnet sich als das Brot des Lebens, dass wir sein Fleisch essen und sein Blut
trinken sollen. Und die Reaktion der Jünger: „Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das
anhören?“ (Joh,6,60)
Jesus erkannte, dass sie murrten und er wusste, dass einige nicht glaubten und wer ihn
verraten würde. Und er sagte: „Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den
Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig
macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und
Leben. (Joh 6,62-63)
Die Situation der Entscheidung – Jesus gibt mehr
Diese Worte, die einige für unerträglich hielten, waren die Worte Jesu über die Eucharistie. Er
hatte gesagt: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich
werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein
Blut ist wirklich ein Trank.“ (Joh 6,54-55)
Jesus hat den Menschen viel Gutes getan. Er hat sie getröstet, er hat sie gestärkt, er hat Brote
vermehrt, er hat viele Wunder gewirkt, Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, er hat sogar
Tote zum Leben erweckt. Und jetzt will er ihnen noch mehr geben, nämlich das ewige Leben.
Gerade dieses Mehr ist vielen unerträglich. Sie wollen diesen Schritt nicht machen, sie
nahmen Anstoß an ihm und es heißt in der Schrift: „Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück
und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Was tut Jesus? Versucht er sie zu überreden?
Versucht er, die Botschaft so geschickt zu verpacken, dass sie doch annehmbar ist? Schaut er
den Leuten aufs Maul und sagt, was sie gerne hören? Nein, ganz im Gegenteil! Jesus sagt zu
den Zwölf. Wollt auch ihr weggehen? Daraufhin antwortet Petrus: „Herr, zu wem sollen wir
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen, und haben
erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“ (Joh 6,69)
Petrus erkennt: Hier geht es um viel mehr, hier geht es um alles, um das ewige Leben, Jesus
ist der Heilige. Der Glaube an die Eucharistie ist eine Hürde, er setzt eine persönliche
Entscheidung voraus. Vielleicht tun wir uns leichter damit, wenn wir das andere Wort des
Heiligen Petrus betrachten: „Herr, wohin sollen wir gehen?“ Ja, wohin sollen wir sonst
gehen? Wohin kann ein suchender Mensch heute gehen? Wo finden wir tragfähige Antworten
für unser Leben und für die Ewigkeit? In den Medien? Bei einem politischen Messias? In der
Esoterik? Bei einem freigeistigen Club?
Jesu will, dass wir zu IHM gehen. Das ist ihm so wichtig, dass er dafür den äußersten
Leidensweg, den Kreuzweg und den Tod am Kreuz auf sich nimmt. Er gibt wirklich alles,
damit wir mit ihm ewiges Lebens erhalten, doch eines gibt er nicht preis, die Eucharistie!
Viele gingen nicht mehr mit ihm. Die wenigen, die bleiben, das ist die neue Kirche, die sich
dann ausbreiten wird.
Es geht um die Eucharistie
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Liebe Gläubige! Bei dieser Evangelienstelle geht es um die Eucharistie, die Heilige Messe. Es
geht um das Herz der Kirche, es geht um das Eingemachte. Es geht um Alles oder Nichts.
Deswegen sagt die Kirche: Die Heilige Messe ist Quelle und Gipfels des Tuns der Kirche.
Papst Johannes Paul II. hat eine eigene Enzyklika über die Eucharistie geschrieben. Sie
beginnt mit den Worten: Die Kirche lebt von der Eucharistie. In dieser Enzyklika schreibt er
unter den Punkten 18-19.
18. (…) Wer sich von Christus in der Eucharistie nährt, muss nicht das Jenseits erwarten, um
das ewige Leben zu erlangen: Er besitzt es schon auf Erden als Erstlingsgabe der künftigen
Fülle, die den ganzen Menschen betreffen wird. In der Eucharistie empfangen wir tatsächlich
auch die Garantie der leiblichen Auferstehung am Ende der Welt: „Wer mein Fleisch isst und
mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag“ (Joh
6, 54). Diese Garantie der künftigen Auferstehung kommt aus der Tatsache, dass das Fleisch
des Menschensohnes, das uns zur Speise gereicht wird, sein Leib im verherrlichten Zustand
des Auferstandenen ist. Mit der Eucharistie nehmen wir sozusagen das „Geheimnis“ der
Auferstehung in uns auf. Deshalb definierte der heilige Ignatius von Antiochien das
eucharistische Brot zu Recht als „Medizin der Unsterblichkeit, Gegengift gegen den Tod“.
19. Die eschatologische (die Lehre von den letzten Dingen) Spannung, die durch die
Eucharistie wachgerufen wird, drückt die Gemeinschaft mit der himmlischen Kirche aus und
stärkt sie. Es ist kein Zufall, dass die orientalischen Anaphoren und die eucharistischen
Hochgebete des lateinischen Ritus das ehrfürchtige Gedenken Mariens, der allzeit
jungfräulichen Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, der Engel, der heiligen
Apostel, der ruhmreichen Märtyrer und aller Heiligen enthalten. Dies ist ein Aspekt der
Eucharistie, der es verdient, hervorgehoben zu werden: Während wir das Opfer des Lammes
feiern, vereinen wir uns mit der himmlischen Liturgie und gesellen uns zu jener gewaltigen
Schar, die ruft: „Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem
Lamm!“ (Offb 7,10). Die Eucharistie ist wirklich ein Aufbrechen des Himmels, der sich über
der Erde öffnet. Sie ist ein Strahl der Herrlichkeit des himmlischen Jerusalem, der die Wolken
unserer Geschichte durchdringt und Licht auf unseren Weg wirft.
Die Kirche bewegt sich auf eine Entscheidung zu! Worum geht es jetzt?
In der Exegese, das ist die Lehre von der Auslegung der Schrift, da spricht man manchmal
vom Sitz im Leben. Man fragt sich, was sagt uns das Evangelium heute, was sagt Jesus mir
heute.
Beim erwähnten Evangelium hat es mir ehrlich gesagt einen Stich gegeben. Ich habe mir
gedacht: Ist das nicht die Situation heute? Geht es nicht heute genau darum? Die Kirche und
vielleicht jeder von uns bewegt sich auf eine Entscheidung zu. Es geht um zwei Dinge: Wir
haben oder hatten bisher immer die Eucharistie für jeden verfügbar. Wir haben seine Worte
des Lebens. Wir haben ihn, den Herrn! Aber: Glauben wir IHM wirklich? Glauben wir daran,
dass sein Leib wirklich eine Speise und sein Blut wirklich ein Trank ist? Glauben wir, dass er
in den Gestalten von Brot und Wein wirklich gegenwärtig ist als wahrer Gott und Mensch und
nicht einfach als ein Symbol oder ein Zeichen? Gehen wir weiter mit ihm wie die zwölf
Apostel? Es bahnt sich eine Entscheidung an. Wer nicht glaubt, wird auch nicht mehr mit
Jesus gehen.
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Wir könnten auch die Frage stellen: Haben wir nicht gegen ihn gemurrt, indem wir ihn zu
einem heiligen Brot reduziert haben, haben wir nicht versucht, die Lehre so anzupassen, dass
sie nicht mehr anstößig ist (z. B. indem wir sie einfach verschwiegen haben), damit möglichst
viele bleiben, ohne jedoch wirklich zu glauben. Ist nicht vielfach versucht worden, den Wert
der Eucharistie zu schmälern, indem man sie durch Wortgottesdienste ersetzte? Wie ernst war
es uns mit dem Geheimnis der Eucharistie? Manchmal frage ich mich, ob in einer Kirche, die
das Wesen der Eucharistie wirklich verinnerlicht hat, es möglich wäre, die Heilige Messe von
einen auf den anderen Tag für die Gläubigen zu untersagen.
Eine Gewissensfrage
Als Priester ist es meine Hauptaufgabe, den Menschen dieses Brot zu geben, sie auch zum
Verständnis dessen zu führen, dass es mehr gibt. Ich darf Eucharistie feiern, ich darf den
Menschen etwas geben, was alles andere übersteigt, sodass der Himmel aufgeht. Die
Menschen müssen selbst entscheiden, wollen sie dieses mehr oder gehen sie nicht mit IHM.
Was aber ist, wenn die Menschen wollen, aber sie dürfen nicht? Kann der Staat das verbieten?
Ich habe noch einen Satz im Ohr: Viele in der Kirche sind erleichtert darüber, dass der
Bundeskanzler Lockerungen beim Gottesdienstbesuch ermöglichen wird. Habe ich das richtig
verstanden? Der Herr Bundeskanzler entscheidet, wer mit dem HERRN gehen darf, nicht
seine Apostel, die Bischöfe? Was, wenn der Gottesdienstbesuch weiterhin (wenn auch in
etwas größerem Rahmen) so reglementiert wird, dass nicht mehr alle, die wollen, Zugang
haben? Wer soll dann darüber entscheiden?
Ich stehe in einem schweren Gewissenskonflikt!
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Tagesgedanken am 4. Mai für Naturliebhaber und Kräuterfreunde
Zur Abwechslung gibt es wieder einmal etwas für Naturliebhaber und Kräuterfreunde! Dieses Rezept
habe ich wieder von einer Kräuterpädagogin zu freien Verfügung gestellt bekommen und leite es als
Beitrag für den 4 Mai weiter.

Vogelmiere(Stellaria
media)
Die Vogelmiere finden wir häufig in Haus- und
Gemüsegärten, dort ist sie oft unerkannt und
wird als Unkraut entfernt. Das ist sehr schade,
denn die Vogelmiere können wir fast das
ganze Jahr ernten und sie ist eine sehr
wertvolle, stoffwechselanregende Pflanze. Die
Vogelmiere wird im Volksmund auch liebevoll
„Hühnerdarm“ genannt und schmeckt nach
jungem Mais. Sie dient uns auch als
Wetterzeigerpflanze, denn wenn Regen naht,
schließen sich die kleinen weißen Blüten.
Ich verwende die Vogelmiere sehr gerne in
frischen
Salaten
oder
in
frischen
Topfenaufstrichen.
Inhaltsstoffe:reichlich Vitamin C und Karotin, sowie Mineralsalze, Phosphor, Magnesium, Kupfer,
Kalium, Saponine und Kieselsäure. In vielen Kräuterbüchern wird ihr Genuss besonders während der
Rekonvaleszenz empfohlen. Pfarrer Kneipp hat sie wegen ihrer verdauungsfördernden,
schleimlösenden Wirkung in die Heilkunde eingeführt.
Bei Hildegard von Bingen steht geschrieben:
„Wenn ein Mensch durch einen Unfall gestürzt ist oder wenn er von Ruderstangen gebläut wurde, so
dass seine Haut mit (blauen) Flecken sich zeigt, der koche Vogelmiere in Wasser, und nach
Auspressen des Wassers lege er sie so warm über die verunfallte oder geschlagene Stelle und binde
sie mit einem Lappen fest. Es wird die dort angesammelten Schlämpestoffe (livores = Bluterguss)
vertreiben“
Damit kann man Blutergussvertreiben.

Rezepte:
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Wundsalbe mit Vogelmiere
Vogelmiere ist als Arznei eine völlig unterschätzte Pflanze, sie fördert die Wundheilung, wirkt
antientzündlich, lindert Rheuma und Gicht, stärkt die Augenkraft und ist allgemein hautberuhigend.
Die Vogelmiere-Salbe kann bei Hautkrankheiten wie Psoriasis, Neurodermitis, Ekzemen, Geschwüren,
Juckreiz und Wunden angewendet werden. Vogelmiere wirkt auch bei der Behandlung von
entzündlichen Prozessen der Haut wie Akne oder Furunkeln. Die Salbe kann durch ihre gute
Verträglichkeit auch in der Alltags- und Kinderpflege verwendet werden.
Zubereitung:
Etwa zwei Handvoll Vogelmiere (das ganze Kraut mit Blüten), 250 ml Öl, 15 g Bienenwachs
Vogelmiere zerkleinern, mit dem Öl in einen Topf geben und erwärmen, das Ganze soll nicht kochen.
Temperatur reduzieren und ½ Stunde ziehen lassen. Herd ausschalten, eine weitere Stunde
nachziehen lassen. Öl durch ein Feinsieb filtrieren und erneut in einem Topf geben, Wachs zugeben
und erwärmen bis es schmilzt, die fertige Salbe in Gläser füllen.
Wirkung: Blutstillend, entzündungshemmend, wundheilend, juckreizstillend, Wirkstoffe: Chlorophyll,
Saponine, Vitamin C, Schleimstoffe, Cumarine, Flavonoide, Mineralstoffe, Zink.
Anwendung: bei Juckreiz, bei gereizter, trockener und schuppiger Haut wird diese Salbe dünn
aufgetragen.

Vogelmieren-Tinktur
Frische Vogelmiere zerkleinern, in ein Glas füllen und mit Kornschnaps(38%ig) übergießen sodass das
Kraut gut bedeckt ist. Dann etwa 3 Wochen bei Zimmertemperatur stehen lassen (nicht in der
Sonne), abseihen und in Flaschen füllen.
Anwendung: bei Problemen mit dem Cholesterinspiegel 3 x täglich vor dem Essen 10 Tropfen in ¼ L
Wasser trinken

Vogelmieren-Umschläge
Eine Handvoll frische Vogelmiere (Blatt und Blüte) mit ein paar Tropfen Wasser mörsern, diese
breiige Masse bei Schuppenflechte, Narben oder Ekzemen direkt auf die betroffenen Hautstellen
auftragen und lässt diese oben bis sie ganz ausgetrocknet ist. Bei trockenen und entzündlichen
Augen den Brei als Umschlag auf die geschlossenen Augen auftragen und für 10 Minuten einwirken
lassen.
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Tagesgedanken am 3. Mai zum Thema „Der gute Hirte“
In der jetzigen Zeit passiert es wohl automatisch, dass man verschiedenste Texte speziell
unter dem Blickwinkel von Corona,… liest. Der 4. Sonntag in der Osterzeit ist der GuteHirten-Sonntag, benannt nach den Evangelienstellen, die gelesen werden. Es ist auch der
Gebetssonntag um geistliche Berufungen.
Die Zeilen der Evangelien sind sehr eindringlich: Der gute Hirte gibt sein Leben für die
Schafe, der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirte ist, lässt die Herde im Stich und flieht, wenn
er den Wolf kommen sieht…
Wie hat sich ein Hirte gerade in der jetzigen Situation zu verhalten? Soll er sich ganz
zurückziehen, um ja niemanden zu gefährden? Soll er erst recht jetzt zur Verfügung stehen,
sein Leben und womöglich dadurch das Leben anderer riskieren? Wie sieht ein Mittelweg
aus?
Wo liegen unsere Prioritäten? Soll der wirtschaftliche Schaden möglichst gering gehalten
werden? Hat die Gesundheit die oberste Priorität? Gibt es nicht auch noch andere Aspekte
und Bereiche die mit berücksichtigt werden müssen? Was ist grob fahrlässig, was ist zu
einseitig? Da wird wohl jeder seine eigenen Zuordnungen und Prioritäten haben. Es wird auch
durch die jetzige Situation manche Gewinner und viele Verlierer geben!
Was sind die Folgen daraus, dass viele anstehende Behandlungen und Operationen abgesagt
oder verschoben wurden? Was wäre gewesen, wenn die tatsächlich nötigen Kapazitäten nicht
vorhanden gewesen wären, die dann doch nötig waren, um die am Virus erkrankten
zumindest großteils behandeln zu können und vor dem Tod zu retten?
Es hat da jeder wohl seine eigene Sicht der Dinge. Mir kommen dabei einige Bibelstellen in
den Sinn. In Mt. 16, 25-26 steht: „Wer sein (irdisches) Leben retten will, wird es verlieren;
wer aber sein Leben um meinetwegen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein (ewiges) Leben einbüßt? Um
welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen?“ Ähnlich steht es in Lk. 9, 25. Dort
ist dann aber der Zusatz: „Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt,
dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt?“ Der Schaden, der damit gemeint ist,
bezieht sich eindeutig auf das ewige Leben!
Andererseits haben wir aber auch das Gebot, dass wir niemanden ermorden dürfen (5. Gebot).
Darin mit eingeschlossen ist auch, wie wir mit unserem eigenen Körper und dem Körper des
anderen umgehen. Und in diesem Spannungsfeld ist nun das heutige Evangelium vom guten
Hirten zu lesen! Der Mensch darf nicht reduziert werden auf dieses irdische Leben, damit
würde eine dramatische Reduktion stattfinden! Schließlich haben wir die Verheißung und die
Perspektive des ewigen Lebens, das uns Christus ermöglicht hat. Wir kennen die Stellen, wo
es etwa heißt, er – Jesus – werde zum Vater gehen und uns eine ewige Wohnung bereiten,…
Viele, die das nicht annehmen und glauben können, flüchten sich in die Vorstellung der
Wiedergeburt. Wenn ich aber ständig in einem Rad drin bin, wo ich nach dem Tod
wiedergeboren werde, dann verliert mein ganz konkretes Leben seine Bedeutung, seine
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Einmaligkeit, seinen Ernst. Dann ist unser Leben nur mehr wie ein Computerspiel! Nach dem
Game over, dem Absturz, dem Tod, beginnt es halt wieder von Neuem. Damit wäre unser
Leben aber wertlos, bedeutungslos, belanglos.
Als Christen hingegen glauben wird, dass der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn eines
neuen und ganz anderen Lebens ist. Der Tod nicht als Ende und Abbruch, sondern
Durchbruch zu etwas ganz Neuem. Und ein Hirte, der diese Dimension außer Acht lässt, lässt
den wesentlichen Teil des Menschseins weg und vernachlässigt sein Hirtenamt.
Es gibt einen Spruch, der gut gemeint ist und dem ich mich auch zumindest in Teilen
anschließe! Es ist der Wunsch, gesund zu bleiben, gesund zu werden,… Und dennoch will ich
ein ABER anfügen! Der Wunsch nach Gesundheit wird sich eines Tages nicht mehr erfüllen,
beim einen früher, beim anderen später. Und von da her gesehen, ist der Wunsch „Hauptsache
gesund“ einfach verfehlt, weil er irgendwann nicht mehr in Erfüllung gehen wird! Natürlich
wünsche auch ich mir und allen anderen, dass sie möglichst gesund werden oder bleiben.
Aber wir haben darüber hinaus noch eine andere Perspektive. Das ist keine Vertröstung und
Geringschätzung dieser Welt, sondern die Erweiterung des Horizontes auf das volle
Menschsein, das eben in die Ewigkeit hineinreicht.
Und genau da sind wir auch bei der Seelsorge, bei der Sorge um die Seele und den seelischen
Bedürfnissen. Dass sich in diesem Punkt die Politik neutral verhalten muss, ist klar. Aber
gerade von den Verantwortlichen in der Kirche hätte ich mir da einen anderen und
zusätzlichen Blick erwartet, der eben diese Dimension mit einschließt. Und es waren und sind
viele hartnäckige und lästige Witwen (Lk 18), die angeklopft haben! In der Erzählung Jesu
gibt der Richter nach, weil er Angst hat, sie könnte ihn schlagen. Leider wurde das Flehen
vieler, die entsprechend angeklopft oder gehämmert haben, nicht gehört. Und viele, denen die
Möglichkeiten des Sakramentenempfanges verwehrt wurden, sind tief enttäuscht. Auch das ist
eine Anfrage an alle Hirten, gerade an diesem Sonntag des „Guten Hirten“. Es gibt einerseits
irdische Krankheit, Nöte und Sorgen, es gibt aber auch einen seelischen Durst, der gestillt
werden will. Und es ist ein Durst, der große Qualen bedeuten kann. Aber gerade dafür gäbe es
auch den Dienst der Hirten, die die ihnen Anvertrauten auf gute Weide und an die Quellen des
lebendigen (und ewigen) Wassers führen sollen. So manche Kommentare von Theologen
bezüglich der Bedeutung der Eucharistie, wo man sicherheitshalber betonen musste, dass sie
eigentlich „katholisch“ sind, waren mehr als entbehrlich. Da stellte sich für mich nicht nur
einmal die Frage, was sie eigentlich noch glauben.

In der Hoffnung, ein guter Hirte zu sein
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Im Anhang jetzt die liturgischen Texte des 4. Sonntags in der Osterzeit:
ERSTE LESUNGAPG 2, 14A.36–41
Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht
Lesung aus der Apostelgeschichte.
14aAm Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf;
er erhob seine Stimme und begann zu reden:
36Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel: Gott hat ihn zum Herrn und Christus
gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
37Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen
Aposteln:
Was sollen wir tun, Brüder?
38Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu
Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden;
dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
39Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne,
die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird.
40Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie:
Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht!
41Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen.
An diesem Tagwurden ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend Menschen hinzugefügt.
ANTWORTPSALMPS 23 (22), 1–3.4.5.6 (KV: 1)
Kv Der HERR ist mein Hirt,GL 37, 1
nichts wird mir fehlen. – Kv
1Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. /
2Er lässt mich lagern auf grünen Auen *und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
3Meine Lebenskraft bringt er zurück. *Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,
getreu seinem Namen. – (Kv)
4Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, *ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, *dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. – (Kv)
5Du deckst mir den Tisch *vor den Augen meiner Feinde.
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, *übervoll ist mein Becher. – (Kv)
6Ja, Güte und Huld *werden mir folgen mein Leben lang
und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN *für lange Zeiten. – Kv
ZWEITE LESUNG1 PETR 2, 20B–25
Ihr habt euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus.
Geliebte, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet,
das ist eine Gnade in den Augen Gottes.
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21Dazu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten
und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt.
22Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit.
23Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht; als er litt, drohte er nicht,
sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter.
24Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen,
damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit.
Durch seine Wunden seid ihr geheilt.
25Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber habt ihr euch hingewandt
zum Hirten und Hüter eurer Seelen.

RUF VOR DEM EVANGELIUM VERS: JOH 10, 14
Halleluja. Halleluja.
(So spricht der Herr:)
Ich bin der gute Hirt;
ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.
Halleluja.
EVANGELIUM JOH 10, 1–10
Ich bin die Tür zu den Schafen
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage euch:
Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt,
der ist ein Dieb und ein Räuber.
2Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter
und die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören,
einzeln beim Namen und führt sie hinaus.
4Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus
und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme.
5Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen,
weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen.
6Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn
dessen, was er ihnen gesagt hatte.
7Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch:
Ich bin die Tür zu den Schafen.
8Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber;
aber die Schafe haben nicht auf sie gehört.
9Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden;
er wird ein- und ausgehen und Weide finden.
10Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten;
ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
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Gedanken am 2. Mai über den heiligen Athanasius
Liebe Leserinnen und Leser,
Es hat wohl jeder bestimmte Heilige, zu denen er einen besonderen Bezug hat, vielleicht ist es
auch der eigene Namenspatron. Es können Heilige aus der jüngeren Geschichte sein, oder
aber auch Heilige, die eine für mich persönlich sehr interessante oder spezielle
Lebensgeschichte haben.
Heute, am 2. Mai, feiern wir einen Heiligen, bei dem wir in der Geschichte weit
zurückblicken müssen. Athanasius wurde etwas vor dem Jahr 300 geboren. Er hatte eine
ausgezeichnete griechische Bildung – in seinen Werken zeigen sich fundierte Kenntnisse von
Platon, Homer und Aristoteles. Ebenso erwarb er sich in der damaligen theologischen
Hochburg Alexandria eine profunde Bibelkenntnis.
In seiner Jugendzeit kam er mit den Mönchen in der ägyptischen Wüste zusammen, unter
ihnen Antonius der Große. Von ihnen lernte er Selbstdisziplin und eine Enthaltsamkeit, für
die er sogar von seinen Feinden geachtet wurde. Auch später pflegte er guten Kontakt mit den
Mönchen und fand mehrmals bei ihnen Asyl. In jungen Jahren kam er in den Haushalt des
Patriarchen Alexander von Alexandria und wurde dessen Sekretär.
Um 318 begannen die Auseinandersetzungen Alexanders mit dem Presbyter Arius, ebenfalls
in Alexandria lebend, um die Trinität, die später unter den Begriffen ‚Arianismus‘ und
‚arianischer Streit‘ bekannt und von Athanasius energisch weitergeführt wurden. In diesem
Streit ging es darum, wer Jesus Christus ist. Arius und seine Anhänger behaupteten, Jesus sei
nur gottähnlich, aber selber nicht Gott. Zudem sei er nicht von Ewigkeit her, sondern es hätte
eine Zeit gegeben, in der es ihn noch nicht gab, er sei also geschaffen worden. Wenn Jesus
aber nicht von Ewigkeit her ist, dann wäre er nicht mehr Gott, weil es zum Wesen Gottes
gehört, dass er keinen Anfang und kein Ende hat. Alles, was einen Anfang hat, also
geschaffen wurde, kann nicht mehr Gott sein. Das hätte aber massive Auswirkungen auf die
Erlösung. Nur Gott kann etwas Vollkommenes vollbringen. Wenn Jesus aber nicht voll und
ganz Gott wäre, dann wäre auch sein Erlösungsopfer nicht vollkommen und sein Tod am
Kreuz würde nicht für die Erlösung der Menschheit reichen.
Athanasius also begleitete Alexander als Diakon zum Konzil von Nicäa (325). Von ihm
stammt einer der Berichte über das Konzil, der noch heute erhalten ist. In Nicäa wurde mit
dem Bekenntnis von Nicäa erstmals die nicäanische Trinitätslehre formuliert, die ich unten
anführen werde. Arius wurde ins Exil verbannt. 328 folgte Athanasius seinem Vorgänger
Alexander als Patriarch von Alexandria – im selben Jahr, als Kaiser Konstantin die
Verbannung des Arius aufhob. Für den Kaiser war das Ganze mehr eine politische Frage, mit
der Theologie hatte er es nicht so.
Die Wahl Athanasius’ zum Bischof war in der ägyptischen Kirche nicht unumstritten. Schon
bald wurden durch theologische und kirchenpolitische Gegner unter den Bischöfen von
Ägypten, angeführt vor allem von Meletios von Lykopolis, dem prominenten, rigorosen und
wohl auch ehrgeizigen Bischof schon seit Anfang des 4. Jahrhunderts aus der Zeit der
Christenverfolgung im Römischen Reich, Gerüchte über Athanasius verbreitet, er tyrannisiere
seine Kirche. Auch habe er einen Bischof umgebracht, was sich aber als Verleumdung
herausstellte. Der angeblich Ermordete war sehr wohl am Leben.
Auf der Synode von Tyros (335) wurde Bischof Athanasius schließlich abgesetzt. Eusebius
von Nikomedia, ein enger Vertrauter Kaiser Konstantins und angesehener Vertreter der
östlichen kirchlichen Würdenträger, sowie Eusebius von Caesarea waren die treibenden
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Kräfte für eine Verurteilung des Athanasius. Dieser wurde beschuldigt, zu Unrecht gewählt
worden zu sein. Athanasius wurde von der Synode verurteilt sowie als Bischof abgesetzt und
anschließend von Konstantin dem Großen nach Trier verbannt.
In relativ kurzen Abständen wurde die Verbannung wieder aufgehoben, um dann wieder neu
ausgesprochen zu werden. Schließlich wurde Athanasius insgesamt fünfmal verbannt, manche
Quellen sprechen sogar von siebenmaliger Verbannung.
Athanasius verstarb im Jahre 373.
Was zeichnete diesen Athanasius aus? Er war einerseits sehr gebildet. So konnte er der
Irrlehre des Arius entgegentreten. Als ehemaliger Sekretär des Bischofs kannte er wohl viele
Details und Hintergründe. Er war bereit, für seine Überzeugung und seinen Glauben
einzustehen. Auf eine große Zahl von Unterstützer konnte er nicht zählen. Manche Quellen
sagen, dass etwa 80% der Bischöfe Anhänger des Arius waren. Sie bedienten sich des
Kaisers, der von den theologischen Fragen nichts verstand, um Athanasius zu vertreiben. So
kam er sogar bis nach Trier. Dort gab es einen Bischof, Paulinus von Trier, der bei einer
Synode als Einziger auf der Seite des Athanasius stand. Das hatte zur Folge, dass auch er in
die Verbannung musste. Erst die spätere Geschichte und die weitere theologische Reflexion
gab den beiden Bischöfen Recht. Welche Fragen mussten den heiligen Athanasius wohl
beschäftigt haben: Was wäre, wenn doch die Einsichten der anderen richtig wäre? Kann es
sein, dass ich als einziger so denke? Und was ist, wenn ich mich irre? Was muss ich erleiden,
wenn ich mich gegen alle anderen Bischöfe stelle, die noch dazu den Kaiser auf ihrer Seite
haben? Bin ich ein Fanatiker, der sich da in irgendwas verbissen hat? Trotz dieser Fragen
blieb Athanasius standhaft. Wie tief muss er wohl im Glauben verwurzelt gewesen sein? Was
für ein Glaubensleben hat er wohl geführt? Er hätte eigentlich nur der überwiegenden
Mehrheit zustimmen müssen! Und automatisch wäre er als großer Theologe gefeiert worden.
Sein Schicksal erinnert durchaus in einigen Punkten dem Leben des Franz Jägerstätter,
obwohl die Ausgangslage völlig unterschiedlich war, sowohl was die Zeit betrifft (1600 Jahre
Unterschied), die persönlichen Umstände (Bischof in Afrika und Familienvater im Innviertel),
die allgemeine Situation (ein Kaiser, der die Christen grundsätzlich nicht mehr verfolgt,
sondern toleriert, andererseits Hitler und die Folgen),... Aber eine Frage war wohl bei beiden
prägend: Was ist wahr, was ist richtig, wofür muss ich einstehen? Für mich hat dieser Heilige
eine ganz große persönliche Bedeutung. Ein Stück weit kann ich mich in ihn hineinversetzen,
auch was die Fragen der heutigen Zeit betreffen.
Es ist immer wieder spannend und bereichernd, sich mit großen Persönlichkeiten der
Geschichte zu befassen. Von meinem Kirchengeschichteprofessor habe ich öfters gehört:
Geschichte wiederholt sich immer wieder! Wer den Verlauf der Geschichte kennt, der lässt
sich auch nicht so schnell durch die Gegenwart verunsichern.
So will ich auch alle Leser ermutigen, sich immer wieder mit Heiligenbiographien zu
beschäftigen. Literatur gibt es in Hülle und Fülle.

Euer Pfarrer Helmut Prader
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So füge ich noch das Große Glaubensbekenntnis an, das in wesentlichen Teilen auf den hl.
Athanasius
zurückgeht.
Es
wird
auch
das
Nizäno-Konstantinopolitanische
Glaubensbekenntnis genannt und ist etwa 250 Jahre jünger als das uns bekannte apostolische
Glaubensbekenntnis, das wir normalerweise am Sonntag beten.

Wir glauben (Ich glaube) an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht von Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tag auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und uns lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.
Und an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.
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Tagesgedanken am 1. Mai zum Thema Sehnsucht

Liebe Leserinnen und Leser!
In einer Evangelienstelle, die in diesen Tagen in der Liturgie gelesen wurde,
antwortete Jesus der Menge, die ein Zeichen von ihm wollte und vom Manna in
der Wüste sprach, das Gott den Vätern vom Himmel gegeben hatte: „Ich bin das
Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich
glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ (Joh 6,15)
Wir Menschen haben Hunger, wir brauchen Nahrung, wir Menschen haben
Durst, wir brauchen Wasser. Die Seele des Menschen hat auch Hunger, nach
Anerkennung, nach Bestätigung, nach Sinn, letztlich sehnt sich jede Seele nach
Liebe.
Was sagt uns Jesus mit den Worten, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern?
Er sagt uns, dass der Mensch, jeder Mensch eigentlich einen Hunger, eine
Sehnsucht nach Gott hat. Der Pfarrer von Ars sagte einmal: „Der Mensch ist so
groß, dass kein irdisches Gut ihm genügen kann, sondern nur Gott“. Gott hat
dem Menschen eine Sehnsucht ins Herz eingesenkt, die nur er selbst erfüllen
kann. Der Mensch ist auf Gott hin ausgelegt und er ist eben gottfähig.
Jeder Mensch hat also diese Sehnsucht im Herzen. Was ist aber, wenn der
Mensch diese Sehnsucht wo anders stillen möchte? Dann wird er enttäuscht. Oft
kommt es vor, dass ein Mensch von einem anderen, zum Beispiel vom
Ehepartner die Erfüllung aller Sehnsüchte erwartet. Dann wird er mit Sicherheit
enttäuscht, weil er den Partner überfordert, zum Götzen macht, er wird
enttäuscht, weil kein Mensch das erfüllen kann, wonach sich das Menschenherz
im Tiefsten seines Wesens sehnt. Wenn der Mensch seine Erfüllung in irdischen
Dingen sucht, wenn er sie dort sucht, wo sie nicht sein kann, dann neigt er oft
dazu, immer mehr davon haben zu wollen. Das Suchen am falschen Platz kann
sogar zur Sucht werden, zur Spielsucht, zur Geldsucht, zur Sexsucht, zur
Vergnügungssucht, zu Rausch und Drogen. Hinter allen Süchten steht aber
letztlich die Ursehnsucht des Menschen nach Liebe, nach Gott, der die Liebe ist.
Der Pfarrer von Ars sagte einmal: „Das Herz wendet sich stets dem zu, was es
am meisten liebt: der Stolze den Ehren, der Geizige den Reichtümern, der
Rachsüchtige der Vergeltung, der Unkeusche seinen sündhaften Freuden. Aber
woran denkt der gute Christ? Wohin wendet sich sein Herz? Zum Himmel! Dort
ist Gott, sein Schatz.“
Manchmal nimmt uns Gott etwas Liebes weg, vielleicht sogar einen Menschen.
Wir sind untröstlich, das Leben scheint keinen Sinn mehr zu haben. Vielleicht
könnte es sein, dass Gott uns etwas nimmt, damit wir uns nach dem Größeren
ausstrecken, damit er uns mehr geben kann. Gott hat uns für mehr als für etwas
Weltliches geschaffen, weil wir eben seine Ebenbilder sind. Es ist entscheidend,
Tagesgedanken am 1. Mai zum Thema Sehnsucht

Seite 32

dass wir Menschen diesen tieferen Durst in uns wecken. In der
Johannesoffenbarung heißt es: „Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der
Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt (Off 21,6, siehe
auch Jes 55,1).
Wenn wir Menschen in diesem Leben bei Gott die Erfüllung suchen, dann
können wir menschliche Freuden tiefer genießen, ohne jedoch deren Sklave zu
sein. Wir können menschlichen Freuden wie einen Vorgeschmack auf die noch
größeren Freuden im Himmel sehen. Ein Ehepaar kann die eheliche Liebe als
Sakrament, als Abbild der Liebe Gottes zu den Menschen leben, als eine Art
Vorausbild für die Vereinigung mit Gott im Himmel. Ein zölibatär Lebender
kann auf die Ehe verzichten, weil er sich schon in dieser Welt ganz auf IHN
ausrichtet und etwas lebt, das erst im Himmel ganz Wirklichkeit wird.
Es gibt noch einen anderen Durst. Jesus sagt am Kreuz: Mich dürstet. Den Herrn
dürstet es nach den Seelen der Menschen. Er möchte alle an sich ziehen und tut
es auch, am Kreuz erhöht. Er will, dass wir zu ihm gehen, zur Quelle. Je näher
wir ihm sind, desto mehr können wir mithelfen, den Durst anderer Menschen
nach Liebe zu stillen!

Die tiefste Sehnsucht kann letztlich nur Gott stillen, dem wir in den
Sakramenten in unmittelbarster Weise begegnen dürfen. Es ist eine ganz große
Freude, dass ab dem 15 Mai wieder Messfeiern – wenn auch in begrenztem
Rahmen – möglich sein werden. Die Fatimafeier entfällt am 13. Mai, dafür
kommt der Neupriester, der dafür eingeladen war, um mit uns am 15. Mai um 8
Uhr die hl. Messe zu feiern und er wird auch den Primizsegen erteilen. Am
Samstag und Sonntag werden die Messfeiern in gewohnter Weise sein:
Sa: 19.00 Uhr, So: 7.30 Uhr und 9.30 Uhr
Liebe Grüße
Pfarrer Helmut Prader
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Tagesgedanken am 30. April zum Thema Hoffnung

Liebe Leserinnen und Leser dieser Zeilen!
Im Radio hörte ich in einem Beitrag über den Umstieg von der Angst- auf
die Hoffnungskommunikation. Man kann also Hoffnungen machen, wecken
oder suggerieren, genauso kann man Ängste wecken, machen oder
suggerieren. So möchte ich jetzt Hoffnung kommunizieren.
Angst und Hoffnung sind zwei Momente in jedem Menschen, die sich auf
die Zukunft richten. Die Angst betrifft ein zukünftiges Übel, die Hoffnung
ein zukünftiges Gut. Sie richtigen sich auf Dinge, die noch nicht da sind.
Eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, wäre daher keine Hoffnung.
Es gibt Ängste, die sich auf irdische Dinge beziehen und Ängste, die sich
auf ewige Wirklichkeiten beziehen. Genauso gibt es irdische Hoffnungen
und Hoffnungen, die sich auf ewige Güter beziehen.
Umgang mit Furcht und Hoffnung
Wie sollen wir also mit diesen menschlichen Vermögen umgehen? Die
Furcht kann uns helfen, ein drohendes Übel zu verhindern. Würden Hasen
keine Frucht vor Füchsen haben, würde es sie bald nicht mehr geben.
Würde ein Hase sich vor einer Maus fürchten und sich davon
vereinnahmen lassen, dann würde er seine Abwehrkräfte falsch einsetzen
und dadurch vielleicht einem wirklichen Übel, eben einem Fuchs auf den
Leim gehen. Die Furcht ist also positiv, wenn es sich um ein wirkliches
Übel handelt. Es kann daher gut und wichtig sein, auf ein Übel
hinzuweisen und damit auch Furcht zu erwecken. Wenn man jedoch das
Übel übergroß darstellt, dramatisiert oder überhaupt falsch darstellt, dann
handelt man gegen die Liebe. Man handelt auch gegen die Liebe, wenn
man ein tatsächliches Übel verschweigt, weil man jemandem keine Angst
machen will.
Ähnlich ist es mit der Hoffnung. Die Hoffnung hilft uns, etwas Gutes
wirklich anzustreben, damit wir dieses Gut auch erlangen. Auch hier gibt
es die Möglichkeit der Täuschung. Hoffnungen machen, die es nicht gibt,
auf Dinge hoffen, die nicht wirklich wertvoll sind, enttäuschte Hoffnungen
usw. Man handelt besonders gegen die Liebe, wenn man den eigentlichen
Grund der Hoffnung nicht vor Augen stellt!
Verhalten eines Christen
Was ergibt sich dadurch für einen Christen. Im irdischen Leben sollen wir
Gefahren vermeiden, gute Hoffnungen erwecken und zu erfüllen trachten.
Gleichzeitig sollen wir geistliche Gefahren erkennen und ihnen begegnen.
Diese Fähigkeit nennt man auch die Gottesfurcht. Die eigentliche Gefahr
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ist die Sünde, die uns vom geistlichen Leben mit Gott, von der
Liebesgemeinschaft mit ihm trennt.
Entscheidend ist es dann für Christen, dass wir eine Hoffnung haben, die
alle menschlichen Erwartungen und anderen Hoffnungen übersteigt, deren
Glaubwürdigkeit durch eine große Schar von Heiligen bezeugt ist.
Es ist die Hoffnung, die sich auf Gott bezieht, das ewige Leben, die
Erlösung, die Erfüllung, die alle menschlichen Erwartungen übertreffen
wird. Der Apostel Paulus sagte einmal: „Was kein Auge gesehen hat, was
kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz je gedrungen ist, hat
Gott denen bereitet, die ihn lieben.“
Im Evangelium sagt Jesus zu den vielen Menschen, die ihn wegen der
Brotvermehrung gesucht haben: Müht euch nicht ab für die Speise, die
verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die
der Menschensohn euch geben wird.“ (Joh 6,27). Als die Menschen ihn
fragten: „Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen“ da
sagte Jesus: „Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er
gesandt hat.“ (Joh 6,28-29)
Der Glaube an Jesus gibt uns den Grund für die christliche Hoffnung.
Diese, heißt es in der Heiligen Schrift, lässt nicht zugrunde gehen. Die
christliche Hoffnung hält auch dann noch, wenn alle menschliche Hoffnung
dahin ist. Die christliche Hoffnung hilft auch, menschliche Ängste relativ zu
sehen, zu bestehen oder auch zu bezwingen, sie hilft uns menschliche
Hoffnungen zu erfüllen, enttäuschte Hoffnungen zu überwinden.
Die Osterzeit ist uns geschenkt, um den Glauben zu vertiefen, den
Glauben an die Auferstehung, den Glauben an den Auferstandenen. Es
gibt viele Hilfsmittel, den Glauben zu vertiefen: Das regelmäßige Gebet,
die Sakramente, das Lesen der Apostelgeschichte, die Beschäftigung mit
Heiligenbiographien, die Bewährung im gewöhnlichen Alltag. All das das
stärkt unsere Hoffnung und motiviert zur Liebe. Je tiefer der Mensch in
den Glauben eintritt, desto mehr verwandelt sich die Gottesfurcht in reine
Liebe, weil der Glaubende schon jetzt, in diesem Leben sich tief mit Gott
verbinden kann. Bei der Eucharistiefeier ist der Erhoffte schon da, sie ist
Unterpfand der künftigen Herrlichkeit. Die Erde kann zum Vorzimmer des
Himmels werden, trotz, wegen, oder sogar durch alle Dinge, die uns auf
Erden begegnen!!!
In der Hoffnung, die in Gott begründet ist, grüßt euch
Pfarrer Helmut Prader
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Tagesgedanken am 29. April, dem Gedenktag der hl. Caterina von Siena

Caterina, geb. 25. 3. 1347 war das 24. Kind des Ehepaares Lapa und Jacomo
Benincase in Siena. Der Vater besaß eine Färberei, die Mutter wird als tatkräftig
und tüchtig beschrieben.
Caterina wuchs religiös geprägt auf, bereits ein Jahr nach ihrer Geburt brach die
Pest aus und forderte viele Todesopfer.
Im Alter von 7 Jahren hatte Caterina eine Vision, sie sah über der
Dominikanerkirche Jesus Christus auf dem Herrscherthron und die
Apostelfürsten Petrus und Paulus, sowie den Evangelisten Johannes. Christus
segnete sie. Durch diese Vision gestärkt legte sie bald darauf im Geheimen das
Gelübde der Jungfräulichkeit ab.
Nach großem Widerstand ihrer Eltern, die sie gerne verheiratet hätten, fand sie
mit 16 Jahren dann doch Aufnahme als Mantellatin bei den
Drittordensschwestern der Dominikaner.
Nach Jahren der Zurückgezogenheit in einer Kammer ihres Elternhauses, wo sie
verschiedenste Gnadenerweise bekommen hat, erfuhr sie schließlich die Gnade
der mystischen Vermählung mit Christus und dann den Auftrag, unter die
Menschen zu gehen, was Caterina anfangs gar nicht behagte, sie wäre lieber in
aller Abgeschiedenheit und mit ihren Bußübungen verborgen geblieben.
Doch der Herr hat sie gerufen und ihr gesagt, es gefalle ihm eine schwache und
ungebildete Frau an die Höfe der Herrscher und sogar zu Päpsten zu schicken
und damit die Gebildeten und Stolzen zuschanden zu machen.

Vorerst erstreckte sich Caterinas Betätigungsfeld um die Pflege der Kranken in
der Stadt, wo sie mit Eifer und ohne jeden Abscheu die verschiedensten
Kranken pflegte.
Der Herr verlieh Caterina eine außergewöhnliche Gabe der Rede und ließ ihr
große Erkenntnisse zuteil werden, auch lernte sie über Nacht Lesen und
Schreiben, es gibt mehrere hunderte Briefe an die Männer der Kirche oder auch
ganz einfache Frauen.
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Caterina – Christus – Kirche
Die wesentlichen Grundzüge im Leben der Hl. Caterina waren die Liebe zu
Christus, die in der Liebe zu seiner Kirche ihren sichtbaren Ausdruck fand.
Caterina wollte heilig werden für die Kirche, von daher kann man auch ihr
beständiges Streben und ihre Besorgtheit um das Wohl der Kirche verstehen. Sie
war unermüdlich dabei, sowohl Laien als auch Kleriker zu ermahnen, ein Leben
in Heiligkeit zu führen!

Als ihr ganz großes Verdienst gilt in der Geschichte ihre Bemühung den Papst
von seinem Sitz in Avingnon, Frankreich, endlich wieder nach Rom zu bringen,
was ihr bei Papst Gregor XI. Im Jahre 1376 auch gelang.
Als es unter seinem Nachfolger Papst Urban VI. zum Schisma und zur Wahl
eines Gegenpapstes kam, bot Caterina ihr Leben zum Wohle ihrer geliebten
Kirche an und Gott nahm ihr Opfer an.
Nach furchtbaren leiblichen Qualen und offensichtlichen Kämpfen mit den
Dämonen starb Caterina am 29. April 1380 in Rom im Alter von 33 Jahren.

Beliebte Bilder und Symbole, die Caterina für die Kirche verwendet hat:
Kirche als Braut, Garten, Weinkeller, Mutter, Herberge, Schiff, Weinberg,
Schafstall
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Gedanken am 28. April – aktuell zum muslimischen Ramadan

Muslimisches Fasten – Ramadan
Aufgrund der jetzigen Situation und der Einschränkungen hat man auch
vermehrt gehört, dass jetzt der Fastenmonat Ramadan beginnt. Ich möchte dies
zum Anlass nehmen, ein paar Informationen zu veröffentlichen, worum es dabei
geht und zugleich auch ein paar bibliographische Daten bringen, einfach zum
Allgemeinwissen.
Dieses Jahr begann der Ramadan am Abend des 23. April und er dauert bis zum
24. Mai. Abschluss dieses 30-tägigen Fastens ist das alljährliche große
Fastenbrechenfest, das meist 3 Tage lang gefeiert wird!
Als gläubiger Muslim ist man verpflichtet, streng nach dem Islam und dessen
fünf Säulen zu leben. Vor jeder religiösen Handlung ist eine Absichtserklärung
der folgenden Handlung notwendig und eine rituelle Waschung, je nach Art der
Verunreinigung nur eine kleine Waschung oder auch eine große
Ganzkörperwaschung!

Die Fünf Säulen des Islam sind:
1. Glaubensbekenntnis
Jedes Kind, das einen muslimischen Vater hat, ist automatisch in diese
Glaubensgemeinschaft hineingenommen, es braucht da keinen speziellen Ritus.
Eine Taufe, wie wir sie kennen, gibt es ja nicht, da Muslime ja auch nicht so
etwas wie Erbsünde kennen und deshalb keine Taufe zur Sündenvergebung
anerkennen, so wie sie auch keine Notwendigkeit einer Erlösung durch Jesus
Christus anerkennen.
Jesus, im Koran heißt er Isa, was dann auch nicht mehr Retter und Erlöser
bedeutet, ist zwar der Sohn der Jungfrau Maria, aber es wird vehement
bestritten, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist, auch wird sein Kreuzestod
verneint, was natürlich dann auch keine Auferstehung möglich macht! Es heißt
sogar, Jesus würde am Ende der Zeiten wiederkommen und alle Kreuze
vernichten!
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Im Islam ist Jesus ein Prophet neben anderen und vor allem in der Rangordnung
hinter Mohammed!
Wer als Erwachsener zum Islam konvertieren möchte, braucht nur vor zwei
Zeugen das Glaubensbekenntnis in arabischer Sprache nachzusagen, und schon
ist man Muslim!
„Es gibt keine Gottheit außer Allah und Mohammed ist sein Prophet!“, so lautet
das alles entscheidende Bekenntnis!

2. Fünfmaliges tägliches rituelles Gebet
Das Gebet wird in Richtung Mekka verrichtet, also von uns aus nach Osten!
Dieses vorgeschriebene Gebet richtet sich nach festen Vorschriften,
entscheidend ist das Erfüllen der äußeren Vorschriften, auf die Herzenshaltung
oder die Gedanken kommt es dabei nicht an! Wichtig sind auch die
Waschungen, die davor eingehalten werden müssen!

3. Almosensteuer 2,5 – 10% von allem Reichtum
Diese Almosen sollten den Armen zur Verfügung stehen, wobei man auch sagen
muss, dass mit den Armen nur diejenigen der eigenen Glaubensgemeinschaft
gemeint sind!

4. Das Fasten im Monat Ramadan
Es ist dies eine dreißigtägige Feier, wo der Herabkunft des Koran gedacht wird!
Mohammed soll ja vom Engel Gabriel Offenbarungen erhalten haben, diese
wurden überliefert und gesammelt und bilden die Grundlage zu den Kapiteln
(Suren genannt) des heiligen islamischen Buches (Koran) und zu den
überlieferten Traditionen, den Hadithen.

Praktisch sieht es so aus, dass vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang
weder Speise noch Trank konsumiert werden, nach Sonnenuntergang wird dann
das Fasten gebrochen und durchaus ordentlich zugelangt. Besonders üppig wird
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dann das große Fastenbrechenfest am Ende des Ramadan begangen, wo meist 3
Tage lang gefeiert wird!

5. Pilgerreise nach Mekka (Hadsch)
Zumindest einmal im Leben soll man, sofern man gesund ist und es sich auch
leisten kann, eine Pilgerreise nach Mekka, zum Heiligtum, der Kaaba,
unternehmen!
Auch dabei ist genau festgelegt, welche Gebete und Waschungen man auf dieser
Wallfahrt verrichten muss, damit sie auch gültig ist!

Wer ist eigentlich der Begründer des Islam? Und wie hat die Ausbreitung
dieser Religion begonnen?

Untrennbar mit dem Islam ist das Leben Mohammeds verbunden!
Doch die Suche nach historischen Dokumenten über das Leben Mohammeds ist
vergebens. Die früheste Biographie stammt von einem gewissen Ibn Is´haq und
wurde 120 Jahre nach Mohammeds Tod geschrieben!
Mohammed wurde demnach um 570 n. Chr. in Mekka geboren, nach dem Tod
seiner ersten Ehefrau hatte er 13 Frauen gleichzeitg und auch noch Nebenfrauen.
Seine jüngste Frau Aischa nahm er mit sechs Jahren zu sich und ehelichte sie,
als sie neun war!
Bis zu vier Frauen sind Moslems auch heute erlaubt, doch so ein junges
Mädchen wird sich heute wohl niemand mehr zur Frau nehmen!
Um das Jahr 610 fühlt sich Mohammed, 40jährig, zum Propheten berufen. Die
Mehrheit der Bewohner von Mekka aber weigerten sich, ihn als Propheten
anzuerkennen und seine Botschaft anzunehmen, so musste er im Jahre 622 mit
seinen wenigen Getreuen die Flucht (Hidschra) antreten und er kam nach
Medina. In diesem Jahr beginnt für Muslime die Zeitrechnung!

Doch mittels Gewalt gelang es Mohammed innerhalb weniger Jahre die
arabischen Stämme für sich zu gewinnen und zur Annahme seiner Botschaft zu
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zwingen und die bis dahin zerstrittenen Stämme zu vereinen, was ihm eine
ungeheure Macht gab. Bekannt sind auch die Beutefeldzüge, für deren Anlass
Moscheen gebaut wurden!
Eine Moschee diente ursprünglich als Lager für das Beutegut und auch als
Versammlungshaus, wo aber nicht nur gebetet wurde, sondern auch politische
Parolen ausgegeben wurden! Eine Moschee ist auch heute noch kein Gotteshaus
in unserem Sinn, da für Muslime ja Allah so weit weg ist und völlig
unerreichbar für den Menschen ist, so dass er auch in der Moschee nicht näher
als in der eigenen Wohnung ist! Allah wohnt nicht unter den Menschen, sondern
ist so erhaben und unerreichbar!
Im Jahr 630 konnte Mohammed gestärkt nach Mekka zurückkehren und rief dort
die Kaaba zum Heiligtum der Muslime aus!
Von Beginn an, gelang es Mohammed nur mittels Gewalt, seine Eroberungen zu
machen und weitere Stämme zum Islam zu bewegen!
Im Jahre 632 starb Mohammed bereits, ohne einen männlichen Erben zu
hinterlassen und ohne auch nur Bestimmungen für die Nachfolge der Leitung
der islamischen Umma (Glaubensgemeinde, aber zugleich auch politische
Gemeinde) erlassen zu haben.
Die Folge davon waren Bürgerkriege, Absplitterungen, das Schisma zwischen
Schiiten und Sunniten, usw.
Nur mit Gewalt und weiteren Eroberungen konnte sich der Islam ausbreiten, bis
in unsere Zeit wird am Vorbild Mohammeds festgehalten!
Islam bedeutet: Unterwerfung, und zwar Unterwerfung unter den Willen Allahs
Abschließend ist zu sagen, dass wir Christen im Koran, dessen Herabkunft im
Ramadan 30 Tage lang gefeiert wird, als Ungläubige abgestempelt werden, die
in den Ländern, wo die Scharia, also der Islam als Staatsreligion herrscht,
eigentlich völlig rechtlos sind und sehr oft ganz grausam verfolgt werden! All
diese Vorgehensweisen sind aber schriftlich in mehreren Suren des Koran
verankert – ein Grund zu feiern ist das für uns sicher nicht!
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Tagesgedanken am 27. April mit Gebetsintentionen von Papst Franziskus

Liebe Brüder und Schwestern,
schon nähert sich der Monat Mai, in dem das Volk Gottes ganz besonders seine
Liebe und Verehrung für die Jungfrau Maria zum Ausdruck bringt. In diesem
Monat ist es Brauch, den Rosenkranz zu Hause in der Familie zu beten. Die
Einschränkungen der Pandemie haben uns „gezwungen“, den häuslichen Aspekt
zur Geltung zu bringen, auch unter geistlichem Gesichtspunkt.
Deswegen möchte ich alle einladen, wieder neu zu entdecken, wie schön es ist,
im Monat Mai zu Hause den Rosenkranz zu beten. Dies kann man gemeinsam
tun oder für sich persönlich; zieht beide Möglichkeiten in Betracht und
entscheidet, was in eurem Umfeld besser ist. Auf jeden Fall gibt es aber ein
Geheimnis, wie man es machen soll: in Einfachheit. Und es ist leicht, gute
Gebetsvorlagen, die man befolgen kann, zu finden – auch im Internet.
Ferner biete ich euch die Texte zweier Gebete zur Gottesmutter an, die ihr am
Ende des Rosenkranzes beten könnt und die ich selbst im Monat Mai mit euch
im Geiste verbunden beten werde. Ich füge sie diesem Brief an, sodass sie allen
zur Verfügung stehen.
Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir gemeinsam mit dem Herzen Marias,
unserer Mutter, das Antlitz Christi betrachten, wird uns dies immer tiefer als
geistliche Familie vereinen und uns helfen, diese Prüfung zu überwinden. Ich
werde für euch beten, insbesondere für diejenigen, die am meisten leiden, und
ihr betet bitte für mich. Ich danke euch und segne euch von Herzen.
Rom bei St. Johannes im Lateran, am 25. April 2020,
dem Fest des heiligen Evangelisten Markus
FRANZISKUS
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Gebet 1
O Maria,
du erstrahlst immer auf unserem Weg
als Zeichen des Heils und der Hoffnung.
Wir vertrauen auf dich, Heil der Kranken,
der du unter dem Kreuz mit dem Schmerz Jesu vereint warst
und fest deinen Glauben bewahrt hast.
Du, Heil des römischen Volkes,
weißt, was wir brauchen.
Wir sind sicher,
dass du dafür sorgen wirst,
dass wie zu Kana in Galiläa
Freude und Frohsinn zurückkehren mögen
nach dieser Zeit der Prüfung.
Hilf uns, Mutter der göttlichen Liebe,
uns dem Willen des Vaters anzugleichen
und das zu tun, was Jesus uns sagen wird,
der unser Leiden auf sich genommen
und unseren Schmerz getragen hat,
um uns durch das Kreuz
zur Freude der Auferstehung zu führen. Amen.
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter.
Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren,
o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau.
Gebet 2
»Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter.«
In dieser dramatischen Situation voll von Leiden und Ängsten, welche die ganze
Welt bedrücken, wenden wir uns an dich, o Mutter Gottes und unsere Mutter,
und suchen Zuflucht unter deinem Schutz und Schirm.
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O Jungfrau Maria, in dieser Pandemie des Coronavirus
wende deine barmherzigen Augen uns zu und tröste alle,
die um ihre verstorbenen Angehörigen trauern und weinen,
die zuweilen in einer die Seele verletzenden Weise beerdigt wurden.
Stütze alle, die sich um die Kranken ängstigen,
denen sie wegen der Ansteckungsgefahr nicht nahe sein können.
Schenke Zuversicht denen, die wegen der ungewissen Zukunft
und der Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit in Sorge sind.
Mutter Gottes und unsere Mutter, erflehe für uns bei Gott,
dem barmherzigen Vater, dass diese harte Prüfung ein Ende habe
und am Horizont wieder Hoffnung und Friede erscheine.
Wie zu Kana trete bei deinem göttlichen Sohn für uns ein,
dass die Familien der Kranken und der Verstorbenen getröstet werden
und sie im Herzen wieder Vertrauen fassen können.
Beschütze die Ärzte, die Krankenschwestern und –pfleger,
die im Gesundheitswesen Tätigen und die Freiwilligen,
die in dieser Notsituation an vorderster Front kämpfen und ihr Leben riskieren,
um das anderer zu retten. Begleite ihr heroisches Bemühen
und gib ihnen Kraft, Güte und Gesundheit.
Sei du bei denen, die Tag und Nacht die Kranken pflegen, und hilf den Priestern,
die mit seelsorgerischem Eifer und einem
dem Evangelium entsprechenden Einsatz versuchen,
allen zu helfen und eine Stütze zu sein.
Heilige Jungfrau Maria, erleuchte den Verstand
der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen,
auf dass sie geeignete Lösungen zur Bekämpfung des Virus finden.
Stehe den Verantwortlichen der Nationen bei, dass sie Weisheit,
Fürsorge und Großmut walten lassen und mit Weitblick
und im Geist der Solidarität durch soziale und wirtschaftliche Programme
all denen zur Hilfe kommen, denen das Nötige zum Leben fehlt.
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Heilige Maria, rühre die Gewissen an,
damit die Unsummen für die Vermehrung
immer ausgeklügelterer Waffensysteme vielmehr
einer angemessenen Forschung
zur künftigen Vermeidung ähnlicher Katastrophen zugutekommen.
O geliebte Mutter, lass in der Welt das Zugehörigkeitsgefühl
zu der einen großen Familie wachsen im Bewusstsein des Bandes,
das uns alle eint, damit wir in geschwisterlichem und solidarischem Geiste
der vielfachen Armut und den Situationen des Elends Abhilfe leisten.
Stärke uns, damit wir feststehen im Glauben, Ausdauer haben im Dienen und
beharrlich sind im Beten.
O Maria, Trösterin der Betrübten, nimm deine geplagten Kinder in den Arm
und erwirke bei Gott, dass er in seiner Allmacht eingreife,
um uns von dieser schrecklichen Epidemie zu befreien,
damit das Leben unbeschwert wieder seinen normalen Gang aufnehmen kann.
Dir vertrauen wir uns an, die du auf unserem Weg als Zeichen des Heils
und der Hoffnung erstrahlst. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Amen.
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Wir und der Heilige Geist – Tagesgedanken am 26. April
In den letzten Jahrzehnten gab es viele Diskussionen über Erneuerung und Reformen in der
Kirche. Es gab viele Aufbrüche, pastorale Konzepte und Zukunftsprozesse. Doch die
Wirklichkeit schien entgegengesetzt zu sein. Es gab immer mehr Rückgänge, Einbrüche und
Zusammenbrüche. Wenn ich über diese Wirklichkeiten nachdenke, dann fällt mir die
Apostelgeschichte ein, aus der besonders in der Osterzeit bei der Messe immer wieder
vorgelesen wird. Für mich ist folgendes faszinierend:
Wie war es möglich, dass zwölf Apostel (der größte Priestermangel aller Zeiten) und ihre
Nachfolger in weniger als drei Jahrhunderten die damalige Welt eroberten, ohne Geld, ohne
Machtmittel, ohne Struktur, ohne irgendeine Lobby? Das ist unglaublich faszinierend! Die
Antwort kann man in der Apostelgeschichte finden. Die Apostel verkündeten den Herrn, die
neue Lehre, und es heißt von ihnen: Sie hielten fest an der Lehre, an der Gemeinschaft, am
Brechen des Brotes und an den Gebeten. (Apg 2,42) Und wie konsequent sie das taten, wird
auch gesagt. In der Apostelgeschichte (Apg 5, 27-33) wird berichtet, dass die Apostel vom
Hohen Rat verhört wurden. Man hatte ihnen vorgeworfen, dass sie trotz des Verbotes, in
seinem Namen zu lehren, Jerusalem mit ihrer Lehre erfüllt hatten. Zu diesem Vorwurf
antworteten Petrus und die Apostel: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!“
Weiter unten in der Lesung heißt es dann noch: „Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der
Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen.
Hier liegt der Schlüssel zur wundersamen Ausbreitung der Christen, die eigentlich ein
Gottesbeweis, ein Beweis des Heiligen Geistes und ein Beweis der Göttlichkeit der Kirche ist.
Gott mehr gehorchen heißt, Gott an die erste Stelle stellen. Die Urchristen waren gute
Staatsbürger. Paulus hat sogar im Römerbrief geschrieben, dass jede staatliche Ordnung von
Gott eingesetzt ist. Die Urchristen haben mit einer Selbstverständlichkeit für den Kaiser
gebetet, auch in Zeiten, wo sie verfolgt wurden. Im Diognetbrief heißt es von den Christen
sogar, dass sie Gesetze des jeweiligen Landes nicht nur einhielten, sondern sogar überboten.
Aber: Wenn es um göttliches Recht ging, dann haben die Christen Gott den Vorrang gegeben.
So haben sie sich zum Beispiel geweigert, dem Kaiser göttliche Verehrung zuzuerkennen.
Dafür sind sie in den Tod gegangen. Oder sie waren nicht bereit, am Sonntag (am ersten Tag
der Woche) auf das Herrenmahl (Eucharistiefeier) zu verzichten. Es gibt Märtyrerakten von
Ägypten, wo sich Christen vor dem Richter dazu bekannten und sagten: Ohne den Herrentag
können wir nicht leben, und dann als Märtyrer starben. Dieses Zeugnis vieler Christen, die
sogar ihr Leben hingaben für den Glauben, hat viele Menschen angezogen und bewogen,
diese neue Lehre anzunehmen.
Weil die Christen bereit waren, Gott alles zu geben, hatten sie eine unglaubliche
Ausstrahlungskraft, eine innere Stärke und ein hohes Maß an Belastbarkeit. Weil sie von
diesem Gott der Liebe erfüllt waren, haben sie konsequent nach den Geboten gelebt und, wie
schon gesagt, die Gesetze sogar überboten. Aus diesem Grund waren sie als Arbeiter,
Mitarbeiter oder Vorgesetzte besonders gefragt und haben in kurzer Zeit wegen dieser
moralischen Eigenschaften im römischen Reich wichtige Stellungen beim Militär oder im
Beamtentum eingenommen.
Die heidnische Welt hat von den Christen profitiert, die sie am Anfang verfolgt hat. Viele
sind dann eben Christen geworden und haben schließlich die heidnische Welt abgelöst.
In der gegenwärtigen Krise könnte man genau auf dieses Rezept zurückgreifen. Gott mehr
gehorchen als den Menschen, offen werden für das Wirken des Heiligen Geistes.
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Manchmal mache ich die Erfahrung, dass Menschen die nicht beten können, ganz dankbar
sind, wenn man ihnen verspricht, für sie zu beten. Fernstehende haben oft ein tiefes Gespür
für die Wirksamkeit von Glauben und Gebet.
Es könnte auch auf höherer Ebene so sein. Ein säkularer Staat könnte z. B. eine
Glaubensgemeinschaft stärken oder fördern, weil er die Ahnung hat, dass sich dies von einer
höheren Ebene aus positiv auf die Gesellschaft auswirkt. Man könnte z. B. zum Schluss
kommen, dass der Glaube als Frucht die Moral hervorbringt (Glaube ist jedoch viel mehr als
bloße Moral), die hohe Moral inspiriert das Kulturleben, fördert die Wirtschaft und den
sozialen Level.
Nichtgläubige können sehr oft gewisse Vorteile des Glaubens erkennen und schätzen. Den
Christen selbst muss es jedoch zuerst um Sein Reich gehen (Mt 6,33), darum, ihm mehr zu
gehorchen als den Menschen. Wenn Christen darauf bedacht sind, bloß der Welt nützlich zu
sein, dann verlieren sie ihre Anziehungskraft und letztlich auch ihre „Nützlichkeit“, wenn sie
jedoch Gott den Vorrang geben, dann stellt sich ihre Nützlichkeit als Folge, als Frucht ein,
dann wird ihnen alles andere von Gott hinzugegeben (Mt 6,33). Sie können für eine
Gesellschaft sein wie eine Seele für den Leib.
Gegenwärtig ist vieles auf dem Prüfstand. Die Kirche, unser persönliches Leben und
Glaubensleben, das Verhältnis von Kirche und Staat, das gesellschaftliche Leben. Vieles, was
kommen wird oder nicht kommen wird, wird sich an der Frage entscheiden, ob wir – jeder
einzelne und die Kirche insgesamt – Gott oder dem Menschen mehr gehorchen, es wird sich
an der Frage entscheiden, ist der Mensch sich selbst überlassen und ausgeliefert oder wirkt
der Heilige Geist.
Im Vertrauen auf den Heiligen Geist beim Ringen um tägliche Entscheidungen mit euch
verbunden
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Leben, Hoffnung und Zuversicht in der Krise – Gedanken zum 25. April
„Seltsam, im Nebel zu wandern!/
Einsam ist jeder Busch und Stein,/
Kein Baum sieht den anderen,/
Jeder ist allein“. –
Hermann Hesses Gedicht „Im Nebel“ geistert seit Tagen in meinem Kopf herum. „Nebel“ ist
das, was in Hinblick auf Covid-19 meine zentrale Assoziation darstellt: Immer stärker wird
der Eindruck, dass man noch fast nichts über dieses neue Virus weiß – wir gehen im Nebel. Je
länger „die Krise“ dauert, die die Welt in Bann hält, einerseits lähmt und andererseits in
temporeichste Bewegungen stürzt, desto mehr scheint möglich, was Symptomatik und
Verlauf betrifft.
Genauso wackelig und wenig transparent erscheint der Umgang mit Zahlen, auch wenn uns
noch so viele Verlaufprognosen und -kurven vorgesetzt werden. - Sind die Tests valide? Gibt
es nach durchgemachter Infektion Immunität oder aber eine wiederkehrende Infektion?
Verbreiten Sich die Viren über die Luft? Sind Kinder vielleicht gar keine
Infektionsüberträger? Gibt es mögliche Spätfolgen der Infektion? Schützt etwa Nikotin vor
einem schweren Covid-19-Verlauf? Diese und viele andere, täglich neue Fragestellungen
werden permanent durch mediale Beiträge ventiliert.
Ach ja, und die Masken! Erst halfen sie ja nicht, dann plötzlich schon – und sogleich
differenzieren sich die Gruppen der überzeugten Masken-immer-und-überall-Träger, der
Masken-unter-der-Nase-Träger, der Masken-beim-Sprechen-Hochheber, der Masken-als
Kinnstütze-Träger…. In jedem Fall: Masken sind der neue Verkaufsschlager, das „Must
have“ dieses Jahres. Nach einem fehlgeschlagenen Eigennähversuch (was man nicht kann,
soll man lassen) hamsterte ich in den letzten Tagen mehrere Stoffmasken (bei 60 Grad
waschbar!) – und merkte dann erschrocken, dass auch ich mich mittlerweile an den Gedanken
gewöhnt hatte, dass die „Maskenzeit“ – Maske weniger als Schutz, denn als Symptom und
Signal der Krise – wohl länger anhalten wird.
Das Eucharistiefasten, das Freunde- und Besuchsfasten, die Erschwernis des Alltags und des
Arbeitens, all das lässt mich die sprichwörtlich gewordene „alte Normalität“ ersehnen. Und
doch kann ich im Corona-Nebel, der wenig Kontur zu sehen gibt und der Erkenntnis damit
wenig stabile Bezugspunkte gibt, mittlerweile auch einigen Grund zur Dankbarkeit erkennen:
Ich bin dankbar für die tägliche Livestreammesse mit ihrer eigenen Schönheit; auch die Karund Osterliturgien aus Stift Heiligenkreuz waren ein Geschenk!
Ich bekomme durch die stärkere Fokussierung auf das Wort Gottes endlich einen Zugang zu
der mir immer noch fremd gewesenen Neuübersetzung der Bibel. Der tägliche lange
Morgenspaziergang mit den Kindern ist eine Zeit guten Sprechens und der Nähe. Ich bin
dankbar, dass wir von der Krankheit bis jetzt vermutlich verschont blieben (so ganz genau
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weiß man das ja nicht, wenn man Anfang März krank war …) - Die Übung im Verzichten in
so vielen Bereichen lässt die Sehnsucht wachsen und durch die Ent-Selbstverständlichung
leuchten Beziehungen und Gepflogenheiten in neuem Wert auf.
Durchscheinend klar ist auch die Fragilität der äußeren Organisation der Welt geworden, aber
auch die Flexibiltät der Menschen, und die Tatsache, was alles möglich ist, wenn es drauf
ankommt … Bewusst lasse ich das in der unbewerteten Ambivalenz stehen - der Nebel, wie
gesagt, erschwert die gute Sicht, ich beschränke mich auf das Wenige, was ich sehe.
Das größte Defizit in dieser seltsamen neuen Corona-Zeit ist mir die fehlende Leibhaftigkeit.
Schon viele Jahre gibt es diesbezüglich eine bestürzende Tendenz – ich weise nur auf die
Gefahren der Digitalisierung (ohne ihre Vorteile gerade jetzt gering zu schätzen!) hin oder –
gravierend - die Separierung der Zeugung eines Kindes von den leiblichen Eltern und der
liebenden Vereinigung von Mann und Frau.
Die Corona-Krise hat jedenfalls die Schwächung der Leibhaftigkeit zusätzlich befördert: Das
beginnt beim physical distancing (kein Handschlag, keine Umarmungen, Abstand….), das
unserem Bedürfnis nach Berühren und Berührtwerden als körpersprachlichem Ausdruck einer
inneren Nähe schlichtweg diametral widerstrebt! Das ist Verzicht in seiner ganzen Härte …
Und noch einmal die Maske: nach dem Vermummungsverbot sind wir nun – unter
bestimmten Voraussetzungen und zugespitzt formuliert – beim Vermummungsgebot
angekommen. Man hört und sieht den anderen nun schlechter, sein „Ausdruck“ – das innere
Leben schwingt ja hier schon auf der begrifflichen Ebene als Gegenpool mit – ist nicht mehr
wahrnehmbar.
Besonders bedroht von der Schwächung der Leibhaftigkeit durch die aktuelle Lage ist die
Kirche. - Ida Friederike Görres hat vor 70 Jahren einen Text geschrieben mit dem Titel „Die
leibhaftige Kirche“ – es wäre lohnend, ihn wieder ans Licht zu bringen. Es gehört zum Wesen
der Kirche, dass sie „leibhaft“ ist, in ihr wie im Menschen, gibt es diese „unbegreifliche
Verschmolzenheit“ (Görres) zwischen Leib und Geist, denn – mit Görres gedacht – die
Kirche „lebt aus der Wirklichkeit der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes, und sie hütet
und verteidigt und lebt das urmenschliche Recht, den Glauben ‚auszudrücken‘ im Erdenstoff
des Sichtbaren. Sie wacht darüber, dass er sich nicht verflüchtigt und dass er nicht erstickt.
Die katholische Kirche ist religiöse Wirklichkeit, nicht Idee und System und
‚Weltanschauung‘. Katholischer Glaube ist mit allem Nachdruck und uneingeschränkt
‚Religion‘ das heißt gelebter, getaner, ausgesprochener, geformter, vollzogener Glaube,
eingebettet in vorgefundene Weltwirklichkeit, ‚ge-äußert‘ in ihr, bestrebt, allen
Schöpfungsstoff, den wir berühren, mehr und mehr in dieses Gottesverhältnis einzubauen.“
Weil dies die Textur, das Gewebe der Kirche ist, fügt es ihr Schaden zu, wenn die Gläubigen
nicht leiblich gegenwärtig sein können beim Mysterium der Wandlung, wenn sie die
Eucharistie nicht empfangen können … Der Hymnus des DoctorAngelicus besingt das
Geheimnis unserer Rettung: „Denkmal, das uns mahnet an des Herren Tod! Du gibst uns das
Leben, o lebendig Brot.
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Werde gnädig Nahrung meinem Geiste du, dass er deine Wonnen koste immerzu.“ - Die
Kirche ist ihrem Wesen nach leibhaft.
„Maßnahmen“ sind notwendig, und ich maße mir nicht an, diesbezüglich zu urteilen oder
besser zu wissen. Die Frage aber, die sich mir zunehmend aufdrängt, ist, woran die Politik,
und woran die Kirche „Maß zu nehmen“ hat? Das erste Maß der Kirche, ihrer Vorsicht und
ihrer Sorge, muss jedenfalls der lebendige Gott und der unsterbliche Mensch sein. Allein hier
wächst uns Leben, Hoffnung und Zuversicht zu. - Im Nebelland gibt es ein starkes,
unauslöschliches Leuchtfeuer, das uns orientiert: jenes der Osterkerze.

Soweit die Gedanken zum Thema „Krise“, die ich so übernommen habe.
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken am 24. April zur gegenwärtigen Krisensituation
Liebe Leserinnen und Leser!
In den letzten Tagen war ich mit verschiedensten Leuten in Kontakt, von denen ich wissen
wollte, wie es ihnen mit der Arbeit in Corona-Zeiten geht. Die Antworten waren höchst
unterschiedlich.
Ein Jungunternehmer sagte mir, dass er wegen mangelnder Erfahrung sehr vorsichtig sei. So
habe er sich bei der Wirtschaftskammer abgesichert, ob er in seinem Bereich arbeiten dürfe
oder ob er seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken muss. Er bekam umgehend per Mail die
Antwort, dass er zu den „Systemerhaltern“ gehöre und dadurch natürlich unterwegs sein darf.
Zwei Tage später wurde er von der Polizei aufgehalten. Diese behaupteten dann das
Gegenteil. Er zeigte ihnen die Mail der Wirtschaftskammer und sagte den Polizisten, sie
sollten sich für weitere Fragen sein Autokennzeichen aufschreiben, er habe etwas Wichtigeres
zu tun – und ist weitergefahren. Er sagte, solange er mit Ersatzteilen versorgt sei, wird bei
ihm derzeit im Zweischichtbetrieb gearbeitet.
Eine Frau erzählte, dass sie bei einem Baumarkt angerufen hätte, wo es einen Journaldienst
für Notfälle gibt. Dort erbettelte sie sich Baumaterialien, damit ihr Mann eine Beschäftigung
hat. Sonst würde die Familie das Ganze nicht mehr länger aushalten.
Am Montag war ich bei einer Hofer-Tankstelle. Daneben ein OBI-Baumarkt. Der dortige
Parkplatz war voll. Der Parkplatz vom Hofer war auch zumindest zu 2/3 belegt. Nach dem
Tanken bin ich zum Einkaufen in den Supermarkt, ich ging davon aus, dass dort ziemlich viel
los sein müsste anhand der Autos. Fehlanzeige! Kaum 15 Personen im Supermarkt. Die Leute
hatten den Nachbarparkplatz benützt und waren dann im Baumarkt. Ein Bekannter hat mir
geschildert, dass er im Baumarkt (er gehört auch zu denen, die etwas in der Hand haben
müssen, sonst drehen sie durch) mit seinem Einkaufswagen kaum durchgekommen ist, so voll
war es dort.
Ein Firmeninhaber hat mir erzählt: Am 16. März (Beginn der Ausgangsbeschränkungen) war
unter seinen Mitarbeitern ganz große Verunsicherung. Der Verkauf von Ware war verboten,
die Arbeiter durften nicht zu den Baustellen fahren. Wie geht es weiter? Gibt es
Kündigungen? Das Zauberwort war Kurzarbeit! Sein erster Blick: Wie ist der Kontostand,
kann ich während der Kurzarbeit die Gehälter vorfinanzieren? Ja, es geht sich für zwei
Monate aus, große Erleichterung!
Plötzlich sind Bauaufträge doch nicht mehr so dringend, vor allem im privaten Bereich! Wo
es eine Woche davor noch geheißen hatte, dass dringend etwas gemacht werden müsste, war
plötzlich die große Ruhe eingekehrt.
Sehr positiv hat er empfunden, dass auch in dieser Zeit tatsächlich die ausstehenden
Rechnungen pünktlich bezahlt werden. Er meinte, dass doch ein Gespür da ist, dass auch bei
anderen offene Rechnungen zu begleichen sind, dass Gehälter und Steuern bezahlt werden
müssen, dass Lieferanten ihr Geld brauchen,…
Bei den Mitarbeitern war zuerst die große Sorge um den Arbeitsplatz, dann die große
Erleichterung wegen der Kurzarbeit, jetzt ist es fast schon schwierig, sie wieder in die Firma
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zu bekommen, weil es als sehr angenehm empfunden wird: Wenige Stunden Arbeit, fast
voller Gehalt.
Seine große Sorge: Wo soll das Fachpersonal herkommen, andererseits ist zu befürchten, dass
öffentliche Aufträge in den nächsten Monaten und womöglich Jahren ausbleiben werden.
Ein Mann in einem mittleren Unternehmen erzählte: Kurzarbeit? Fehlanzeige! Überstunden,
Überstunden, Überstunden! Sie können nämlich etwas produzieren, das derzeit dringend
gebraucht wird. Und sie haben derartig viele Aufträge bekommen, dass sie kaum
zurechtkommen, um die Genehmigungen einzuholen, die von den Behörden nötig sind. So
etwas hat er noch nicht erlebt.
Die Verkäuferin eines Kleidergeschäftes: Endlich nach vier Wochen durfte nach Ostern
wieder aufgesperrt werden. Der große Andrang wurde erwartet. Aber Fehlanzeige! Kaum
Leute, vielleicht 10-20% des sonst üblichen Umsatzes. Der Chef ist am Durchdrehen, die
Lager sind voll, alles vorfinanziert, es wird nur ganz wenig verkauft, die Sommerkollektion
wird demnächst geliefert. Das wird ein Überlebenskampf.
Eine andere Verkäuferin in einer Buchhandlung: Sie und ihr Chef stellten sich auf Kurzarbeit
ein. Der Chef sandte ein Rundmail an die registrierten Kunden aus: Es kamen so viele
Bestellungen, dass sie reichlich mit Versandarbeiten eingedeckt sind. Vorher 80% Verkauf im
Laden und 20% Versand. Jetzt: 90% Versand und 10% Verkauf im Laden.
Irgendwie eine ganz eigenartige Situation! Belastend für alle: Wie wird es wohl die nächsten
Monate und Jahre weitergehen?
Was wird sich wieder einspielen, auf was werden wir wohl mittel- und langfristig verzichten
müssen? Haben wir manche Dinge als zu selbstverständlich hingenommen? Und auf welche
Dinge können wir jetzt bauen? Viele Fragen, die noch auf uns zukommen.

So grüße ich alle
Pfarrer Helmut Prader
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„Auferstanden von den Toten“ – Tagesgedanken zum 23. April 2020
Liebe Leserinnen und Leser!
Es gibt für mich ein Buch, das für mich ein wichtiges Nachschlagewerk ist, wo ich immer
wieder neue Aspekte finde, die mich zum Nachdenken bringen, um immer wieder neu und
tiefer in die Geheimnisse unseres Glaubens einzudringen. Das ist der Katechismus der
Katholischen Kirche, einfach mit KKK abgekürzt. So möchte ich diesmal ein paar Passagen
daraus bringen, was der Katechismus zur Auferstehung Christi schreibt.
Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten
638 „So verkünden wir euch die frohe Botschaft: Gott hat die Verheißung, die an die Väter
ergangen ist, an uns, ihren Kindern, erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat" (Apg 13,32-33).
Die Auferstehung Christi ist die Wahrheit, in der unser Glauben an Christus gipfelt; die
christliche Urgemeinde glaubt und lebt sie als zentrale Wahrheit, die Überlieferung gibt sie
als grundlegend weiter, die Dokumente des Neuen Testamentes weisen sie nach; zugleich mit
dem Kreuz wird sie als wesentlicher Teil des Pascha-Mysteriums verkündet.
Christus ist von den Totenauferstanden.
Durch seinen Tod hat er den Todbesiegt, den Toten das Leben gegeben.
(Byzantinische Liturgie, Troparion von Ostern)
Das geschichtliche und transzendente Ereignis
639 Das Mysterium der Auferstehung Christi ist ein wirkliches Geschehen, das sich nach dem
Zeugnis des NeuenTestamentes geschichtlich feststellbar manifestiert hat. Schon der hl.
Paulus kann um das Jahr 56 an die Korinther schreiben: „Vor allem habe ich euch überliefert,
was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift,
und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und
erschien dem Kephas, dann den Zwölf" (1 Kor 15,3-4). Der Apostel spricht hier von der
lebendigen Auferstehungstradition, die er nach seiner Bekehrung vor den Toren von
Damaskus vernommen hatte [Vgl. Apg 9,3-18.].
Das leere Grab
640 „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist
auferstanden" (Lk 24,5-6). Das erste Element, auf das wir im Rahmen der Osterereignisses
stoßen, ist das leere Grab. Es ist an und für sich kein direkter Beweis. Dass der Leichnam Jesu
nicht mehr im Grab lag, ließe sich auch anders erklären [Vgl. Job 20,13; Mt 28,11-15.].
Trotzdem war das leere Grab für alle ein entscheidend wichtiges Zeichen, und seine
Entdeckung durch die Jünger der erste Schritt zu der Einsicht, dass Christus tatsächlich
auferstanden ist, wie das zuerst bei den heiligen Frauen [Vgl. Lk 24,3.22-23.] und sodann bei
Petrus [Vgl. Lk 24,12.] der Fall war. Der „Jünger, den Jesus liebte" (Joh 20,2) sagt, er habe,
als er in das leere Grab eingetreten sei und „die Leinenbinden liegen" gesehen habe (Joh
20,6), „gesehen und geglaubt" (Joh 20,8). Das setzt voraus, dass er am Zustand des leeren
Grabesfestgestellt hat [Vgl. Joh 20,5-7.], dass das Fehlen des Leichnams Jesu nicht auf die
Tat von Menschen zurückzuführen sei und dass Jesus nicht einfach, wie Lazarus [Vgl.
Joh11,44.], in ein irdisches Leben zurückgekehrt war.
Die Erscheinungen des Auferstandenen
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641 Die Ersten, die dem Auferstandenen begegneten [Vgl. Mt 28,9-10; Joh 20, 11-18.], waren
Maria von Magdala und die heiligen Frauen, die zum Grabe kamen, um den Leichnam Jesu
einzubalsamieren [Vgl. Mk 16,1; Lk 24,1.], der am Karfreitagabend, weil der Sabbat anbrach,
hastig bestattet worden war [Vgl. Job 19, 31.42.]. So waren Frauen selbst für die Apostel
[Vgl. Lk 24, 9-10.] die ersten Botinnen der Auferstehung Christi. Danach erschien Jesus den
Aposteln, zuerst dem Petrus, dann den Zwölfen [Vgl. 1 Kor 15,5.]. Petrus, der den Auftrag
erhalten hat, den Glauben seiner Brüder zu stärken [Vgl. Lk 22,31-32.], erblickt also den
Auferstandenen vor diesen, und auf sein Zeugnis hin ruft die Gemeinschaft aus: „Der Herr ist
wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen" (Lk 24,34).
642 Alles, was in diesen Ostertagen geschah, stellte die Apostel - und ganz besonders Petrus
- in den Dienst am Aufbau der neuen Ära, die am Ostermorgen anbrach. Als Zeugen des
Auferstandenen bleiben sie die Grundsteine seiner Kirche. Der Glaube der ersten
Glaubensgemeinde gründet auf dem Zeugnis konkreter Menschen, die den Christen bekannt
waren und von denen die meisten noch unter ihnen lebten. Diese „Zeugen der Auferstehung"
Christi [Vgl. Apg 1,22.] sind vor allem Petrus und die Zwölf, aber nicht nur sie: Paulus
spricht klar von mehr als fünfhundert Personen, denen Jesus gleichzeitig erschienen ist; er
erschien auch dem Jakobus und allen Aposteln [Vgl. 1 Kor 15,4-8.].
643 Angesichts dieser Zeugnisse ist es unmöglich, die Auferstehung als etwas zu
interpretieren, das nicht der physischen Ordnung angehört, und sie nicht als ein
geschichtliches Faktum anzuerkennen. Aus den Ereignissen ergibt sich, dass der Glaube der
Jünger die überaus harte Prüfung des Leidens und des Kreuzestodes ihres Meisters
durchmachen musste, die dieser vorausgesagt hatte [Vgl. Lk 22,31-32.]. Die Jünger
(jedenfalls einige von ihnen) waren durch die Passion so sehr erschüttert worden, dass sie der
Kunde von der Auferstehung nicht ohne weiteres Glauben schenkten. Die Evangelien zeigen
uns keineswegs eine mystisch hingerissene Gemeinde, sondern Jünger, die niedergeschlagen
(,‚trübe dreinblickend": Lk 24,17) und erschrocken [Vgl. Joh 20,19.] waren. Darum schenkten
sie den heiligen Frauen, die vom Grabe zurückkehrten, keinen Glauben und „hielten das alles
für Geschwätz" (Lk 24, 11) [Vgl. Mk 16,11.13.]. Als Jesus sich am Osterabend den Elfen
zeigte, „tadelte er ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die
ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten" (Mk 16,14).
644 Sogar angesichts des auferstandenen Jesus selbst zweifeln die Jünger noch [Vgl. Lk
24,38.], da ihnen die Sache so unmöglich erscheint: Sie meinen, ein Gespenst zu sehen [Vgl.
Lk 24,39.].,, Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben" (Lk 24,41).
Thomas wird die gleiche Prüfung des Zweifels durchmachen [Vgl. Job 20,24-27.], und noch
bei der letzten Erscheinung in Galiläa, von der Matthäus berichtet, hatten einige „Zweifel"
(Mt 28,17). Darum lässt sich die Hypothese, dass die Auferstehung ein „Erzeugnis" des
Glaubens (oder der Leichtgläubigkeit) der Apostel gewesen sei, nicht halten. Ganz im
Gegenteil, ihr Glaube an die Auferstehung - unter dem Wirken der göttlichen Gnade - ist aus
der unmittelbaren Erfahrung der Wirklichkeit des auferstandenen Christus selbst
hervorgegangen.
Soweit ein paar Nummern aus dem KKK!
Bei Gelegenheit werde ich wieder ein paar Nummern veröffentlichen.
Liebe Grüße
Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken am 22. April zum Thema „Sicherheiten“
Liebe Gläubige! Liebe Ungläubige!
Am vergangenen Sonntag war das Evangelium vorgesehen, wo es um den „ungläubigen
Thomas“ ging. Er konnte nicht glauben und brauchte etwas Handfestes, etwas Greifbares.
Man könnte sagen, er war ein kritischer Mensch, der Beweise und etwas Objektives brauchte.
Ich muss gestehen, dass ich mich oft bei ihm wiederfinde! Wie sehr wollen wir Sicherheiten
und etwas, auf das man zurück-greifen kann! Damit wird aber all das auch objektivierbar, wir
können uns all das, was wir ergreifen können, dienstbar machen.
Der Glaube fordert uns aber in einer ganz anderen Weise heraus! Im Hebräerbrief heißt es im
11. Kapitel:
Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugt sein von Dingen, die man
nicht sieht… Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott
kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben
wird.
Thomas war nicht dabei, als der auferstandene Herr den Jüngern erschienen ist. Als diese ihm
davon berichteten, sagte er: Wenn ich nicht die Wundmale des Herrn sehe und meine Hand in
sie legen kann, dann glaube ich nicht. Er agierte nach dem Grundsatz: Was ich nicht sehe,
glaube ich nicht! Dann kam er jedoch zum Glauben, als der Herr ihm erschienen ist und ihm
die Wunden gezeigt hat. Ich persönlich kann diese Haltung sehr gut verstehen und ich
wünsche uns allen, dass wir – immer wieder – eine ähnliche Erfahrung machen wie der
Heilige Thomas.
Auch hinsichtlich der jetzigen Situation mit dem Corona-Virus geht es irgendwie um
„Glaubensfragen“: Wie ist die Wirkung und die Gefährlichkeit und die Art der Bekämpfung
dieses Virus. Die einen behaupten eine enorme Gefährlichkeit des Virus, vor der man sich –
koste es, was es wolle – schützen müsse, andere behaupten, dies alles sei in der jetzigen Form
übertrieben und sehen das Ganze eher skeptisch (oder zweiflerisch und kritisch?) und halten
die Gefahr für zumindest relativ. Man hat den Eindruck, dass sich namhafte Experten
durchaus widersprechen und zu geradezu gegenteiligen Schlüssen kommen. Letztlich stehen
wir vor der Entscheidung: Was glaube ich und wem glaube ich? Auch hier geht es um etwas,
das man nicht sieht! Es geht auch hier um eine Art von Glauben und wo es für mich vor allem
um einen verantwortungsvollen und angemessenen Umgang damit geht. Dabei kann man
auch durchaus kuriose Beobachtungen machen: Gestern bin ich an einem Baumarkt
vorbeigekommen, wo kein Parkplatz mehr zu bekommen war und die Leute nebenan zum
Parkplatz eines Supermarktes gefahren sind, um dann in den Baumarkt zu gehen.
Warteschlangen waren keine vor dem Baumarkt!
In den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass durchaus kritische Stimmen zu hören sind, die
die Einschätzung der Gefahr durch Medien, Politiker,… als zu hoch ansehen.
Andere wiederum würden noch zu viel drastischeren Maßnahmen greifen. Leider habe ich
gelegentlich den Eindruck, dass gerade dort Lockerungen stattfinden, wo entsprechend Druck
ausgeübt wird und die Lobby entsprechend stark ist.
Wir Menschen kommen nicht ohne Glauben und Vertrauen aus, weil es Dinge gibt, die wir
nicht mit Sicherheit vor Augen haben. Da diese Dinge unser Leben beeinflussen oder sogar
entscheidend sind für Glück und Unglück, und noch mehr für das Heil des Menschen, deshalb
gibt es keinen Menschen, der nicht irgendwie glaubt. Die Frage ist nur, was glaubt jemand
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und wem glaubt er? Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es viel schwerer sein muss, ein
echter Atheist zu sein, nämlich zu glauben, dass es Gott nicht gibt. Ich kann mir nämlich nicht
vorstellen, wie man den Nichtglauben mit der Vernunft verteidigen kann. Unser
wunderschöner katholischer Glauben widerspricht z. B. in keinster Weise der Vernunft und
lässt sich sehr gut mit vernünftigen Argumenten verteidigen. Da hat es meines Erachtens ein
Atheist viel schwerer. Wenn man über den Glauben spricht, dann geht es sehr oft auch um die
Frage der Sicherheit. Gleichzeitig kann die Sehnsucht nach Sicherheit gerade in Zeiten wie
diesen auch ein Motiv sein, sich auf den Glauben einzulassen.
Glaube ist auch eine Frage der Sicherheit
So möchte ich zunächst etwas über die Sicherheit nachdenken. Ich denke, dass es kaum
jemanden von uns gibt, der gegenwärtig nicht über dieses Thema nachdenkt. Viele sind heute
verunsichert. Was gestern noch als sicher galt, der Arbeitsplatz, gewisse Freiheiten und vieles
mehr, gilt heute nicht mehr als sicher! Wie ist es mit der Gefahr von Corona? Ist es wirklich
gefährlich? Was soll ich als Unternehmer tun? Bin ich ein Lebensgefährder, wenn ich den
Betrieb aufrecht erhalte? Was soll ich als Politiker tun? Die einen sagen so, die anderen
anders. Was ist für das Gemeinwohl am sichersten? Wie soll ich mich da und dort verhalten?
Es ist eine große Unsicherheit da, dabei hätten wir gerne eine absolute Sicherheit. Wir
möchten ja das Richtige und sogar das Gute tun und darin eben sicher sein!
Und weiter können wir fragen: Gibt es überhaupt eine Sicherheit? Sollen wir eine Sicherheit
anstreben? Um es vorweg zu sagen: Ich denke, wir Menschen sollen nach Sicherheiten
streben, das ist an sich gut. Es stellt sich auch die Frage, welche Arten von Sicherheit gibt es?
Es gibt sogar eine Hierarchie, eine Abstufung von Sicherheiten! Deshalb kann es manchmal
sinnvoll sein, manche Sicherheiten aufzugeben, um höhere Sicherheiten zu erlangen.
Arten der Sicherheit
Es gibt verschiedene Arten von Sicherheit, z. B. die öffentliche Sicherheit, Sicherheiten im
menschlichen Leben, es gibt eine geistige und eine geistliche Sicherheit.










Da gibt es einmal die öffentliche Sicherheit. Ein Polizist arbeitet dafür, die öffentliche
Ruhe, Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Das ist ein wichtiges Rechtsgut.
Gegenwärtig sehe ich die Gefahr, dass es hier einen Einbruch geben wird. Da durch
die Coronamaßnahmen die Wirtschaft vielfach zum Stillstand gebracht wurde, wird
dies auch längerfristig Auswirkungen auf die soziale Sicherheit haben, es kann
durchaus zu Spannungen führen,…Wie wird sich das auch etwa auf unser
Gesundheitswesen auswirken,…?
Die Rechtssicherheit ist auch sehr wichtig in einem Rechtsstaat. Die Menschen
müssen wissen, was erlaubt und was verboten ist. Die Gesetzeslage muss klar und
nachvollziehbar sein, sonst besteht die Gefahr der willkürlichen Auslegung. Seit der
Coronakrise haben manche Verordnungen zu großer Verunsicherung geführt.
Dann gib es persönliche oder sagen wir menschliche Sicherheiten. Wir möchten in der
Pension gesichert sein, wir möchten im Krankheitsfall gesichert sein. Für vieles
schließen wir eine Versicherung ab. Wir möchten unseren Lebensstandard bewahren
usw.
Es gibt psychologische Sicherheiten. Ein Mensch fühlt sich sicher in einer gewohnten
Umgebung. Wir Menschen haben das Bedürfnis nach Heimat, nach einem Ort, wo wir
sein können wie wir sind, kurz und gut, wir möchten eine vertraute, geborgene
Umgebung.
Es gibt dann eine geistige Sicherheit. Jeder Mensch hat eine Lebensphilosophie, er
denkt nach über den Sinn des Lebens, über Ursache und Wirkungen etc. Je nachdem,
wie die Antwort ausfällt, kann jemand in der weltanschaulichen Heimat eine
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Sicherheit finden. Irrtümer können hier natürlich fatale Auswirkungen haben. Es ist
zum Beispiel ein riesiger Unterschied, ob jemand an ein Paradies in der klassenlosen
Gesellschaft oder im Dritten Reich glaubt, ob jemand glaubt, dass er wie Tiere nach
dem Tod zu existieren aufhört oder wie ein Tropfen in einem Ozean aufgeht usw.
Es gibt eine geistliche Sicherheit, wenn nämlich jemand im Glauben eine innere
Gewissheit hat, dass er hier sicher ist. Für uns Christen heißt diese Sicherheit: Wir
haben eine Hoffnung auf das ewige Leben, wir glauben an die Auferstehung der
Toten, dass wir in den Himmel kommen können. Hoffen heißt aber auch, dass wir uns
darum bemühen sollen und dass wir dieses Ziel nur erreichen, wenn wir es wirklich
wollen und wenn wir auf dieses Angebot des barmherzigen Gottes eingehen. Wenn
ein Christ in diesem Leben eine persönliche Gottesbeziehung aufbaut, dann steigt
damit die innere Sicherheit. Je tiefer diese Beziehung wird, desto größer die
Sicherheit, desto freier wird der Mensch gegen verschiedene Umstände. Es gibt im
Religiösen natürlich keine vollkommene Sicherheit im Sinne einer absoluten
Heilsgewissheit. Aber: Je mehr der Mensch sich auf Gott einlässt, je mehr er auch
irdische Sicherheiten opfert, weil er sich tiefer in Gott verankert, desto mehr steigt die
innere Gewissheit, dass der barmherzige Herr ihn einmal bei sich aufnehmen wird.
Kennzeichen einer ganz hohen Gewissheit war z.B. beim Apostel Paulus seine
Sehnsucht, aufzubrechen und beim Herrn zu sein oder das Beispiel vieler Märtyrer,
die bereit waren, ihre Leben hinzugeben für den Glauben. Die Sicherheit in Gott gibt
dem Menschen viel Kraft und Mut, das gegenwärtige Leben zu bewältigen und vielen
anderen Menschen Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln.

Die Hierarchie der Sicherheiten:
Natürlich stellt sich hier auch die Frage. Welche Sicherheiten sind am meisten tragend? Gibt
es absolute Sicherheiten? Jeder Mensch muss mit Sicherheit einmal sterben. Also gibt es
keinen Schutz davor. Ich kann einen Unfall vermeiden, ich kann durch gesunde Lebensweise
vielleicht diese oder jene Zivilisationskrankheit vermeiden, aber ich kann nicht vermeiden,
dass ich einmal sterbe. Also ist es wichtig, dass ich mich mit der Tatsache des Sterbens
befasse und überlege: Wie kann ich in Würde sterben? Ich muss für mich die Frage klären:
Was ist nach dem Sterben? Wer den unausweichlichen Tod verdrängt, verdrängt auch das
Leben. Doch nur im Bewusstsein des unausweichlichen Todes kann ich mich auf das Sterben
vorbereiten. Wenn ich in den wichtigsten Fragen Klarheit habe, dann kann ich in allen
anderen Bereichen vernünftig agieren.
Es gibt eine Hierarchie der Sicherheiten. So kann es sein, dass jemand, um sich in einer
untergeordneten Sache sicher zu sein, größere Sicherheiten aufgibt oder gefährdet. Im
Extremfall kann jemand für einen irdischen Vorteil seine Seele verkaufen. Umgekehrt kann es
sein, dass jemand irdische Sicherheiten aufgibt, um sich noch mehr in Gott zu verankern.
Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen
Beispiel eines Paares:
Jemand lebt zusammen, aber sie heiraten nicht. Es ist kein Jawort da. Es bleibt die
Unsicherheit, wie die Zukunft aussehen wird. Die Angst, sich endgültig zu binden, kann aus
einem niederen Sicherheitsbedürfnis entstehen. Man möchte vielleicht keine
vermögensrechtlichen Ansprüche teilen, man möchte eine gewisse Ungebundenheit und damit
auch ein „Hintertürl“ sich offen halten. Diese scheinbaren Sicherheiten sind wichtiger als die
Sicherheit eines Bundes mit Gott. Ein Ja-Wort ist zwar keine absolute Sicherheit, aber eine
viel höhere und wertvollere Sicherheit als die scheinbaren Sicherheiten der Ungebundenheit.
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Beispiel Unternehmer:
Ein Mitarbeiter eines Unternehmens hat eine gute Idee für ein neues Produkt. In der Firma
findet er dafür aber kein Gehör. So gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder er bleibt in der
Sicherheit seines Arbeitsverhältnisses oder er ist so überzeugt von seiner Idee, dass er sich
selbstständig macht und versucht, das Produkt auf den Markt zu bringen.
Beispiel Politiker
Ein Politiker sieht einerseits die Coronagefahr, aber auch die Gefahr einer Wirtschaftskrise,
wenn zu viele Betriebe lahmgelegt werden. Zweiteres erscheint ihm viel größer, wenn sie
auch jetzt noch nicht unmittelbar sichtbar ist. Dieser Politiker tut sich nun schwer, einen
maßvollen Weg zu beschreiten, weil er Angst vor den Medien hat und Angst vor
innerparteilichen Konsequenzen. Man könnte ihn als Gesundheitsgefährder hinstellen. Also
handelt er nicht nach seiner Erkenntnis (man könnte auch Gewissen sagen), sondern nach
seinem innerparteilichen Vorteil.
Beispiel eines Bischofs:
Er möchte auf Nummer sicher gehen. Es lastet auf ihm die Verantwortung, einerseits kein
Risiko einzugehen, das Menschenleben gefährden könnte. Andererseits aber muss er Sorge
tragen, den spirituellen Bedürfnissen gerecht zu werden und die freie Religionsausübung zu
ermöglichen. Beides scheint derzeit kaum miteinander vereinbar zu sein. Die Möglichkeit
zum Sakramentenempfang sind massiv eingeschränkt und vielfach werden auch Vergleiche
zu Möglichkeiten in anderen Bereichen des Lebens hergestellt: Baumarkt ja, Messbesuch
nein? Sportliche Betätigung ja, gemeinsame Andachten nein? Eine Trauung am Standesamt
mit 10 Personen ja, in der Kirche nicht? Und das bei meist wesentlich größeren Kirchen als es
die Räumlichkeiten auf der Gemeinde sind! Keine leichte Aufgabe für sie, hier vernünftige
Lösungen zu finden. Gelegentlich könnte man den Eindruck haben, dass das ermöglicht wird,
wo der meiste Druck aufgebaut wird.

Positive Beispiele:
1) Viele junge Leute sind früher in Orden eingetreten, um dann in der Mission tätig zu
sein. Das hat meist bedeutet, für immer die Heimat verlassen zu müssen, weil eine
Rückreise kaum denkbar war, noch dazu womöglich für eine kurze Zeit!
2) Die Eltern der heiligen Therese von Lisieux waren beide erfolgreiche Geschäftsleute,
die jedoch entgegen der damaligen Sitte (es gab keinen einkaufsfreien Sonntag im
laizistischen Frankreich) niemals am Sonntag ihr Geschäft geöffnet hatten oder
arbeiteten. Die Sicherheit eines größeren Umsatzes tauschten sie gegen die Sicherheit
der Gebote Gottes und die Gewissheit, dass ihnen der Gehorsam gegenüber Gott
niemals zum Nachteil werden würde.

Die Sicherheit in Gott suchen
Der Barmherzigkeitssonntag (Sonntag nach Ostern) wurde von Papst Johannes Paul II. im
Jahr 2000 eingeführt. Als Johannes Paul II. 1978 gewählt wurde, trat er auf der Loggia des
Petersdomes hervor und sagte als erstes: Fürchtet euch nicht, eure Herzen ganz für Christus
zu öffnen.
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Das scheint mir eine Schlüsselfrage für die heutige Zeit zu sein. Wir erleben zurzeit den
Einbruch vieler Sicherheiten. Vieles wird durch die kommende Wirtschaftskrise einbrechen.
Gerade jetzt haben wir die Chance, uns wieder ganz neu auf das eigentliche Fundament zu
stellen, wie ein kluger Mann in einem Gleichnis Jesu, der sein Haus auf Fels baute. Als die
Wassermassen heranfluteten, stürzte es nicht ein. Sich ganz auf Gott einzulassen bedeutet
auch, die Furcht zu diesem Schritt zu überwinden, die Bereitschaft, manche irdischen
Sicherheiten loszulassen und sich mehr auf Gott zu stützen, auf den eigentlichen Fels.
Der Auferstandene Herr schenkte seinen Jüngern den Frieden, sie freuten sich sehr, er hauchte
die Jünger mit dem Heiligen Geist an und gab ihnen die Vollmacht, Sünden zu vergeben.
Genau darauf kommt es an, dass wir uns ganz auf Gott einlassen, dass wir an IHN glauben,
dass wir somit fähig werden, diese Geschenke ganz anzunehmen. Dann sind wir in ihm
geborgen, dann haben wir eine Sicherheit, die alle anderen Unsicherheiten trägt.

Auf dem Fundament dieser Sicherheiten mit euch verbunden
Pfarrer Helmut Prader
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Tagesgedanken zum 21. April
Wie angekündigt, folgt hier der zweite Teil unter dem Stichwort „Natur“
Bewahrung der Schöpfung ohne Schöpfer?
Die Umweltzerstörung hat ihren Grund nicht im biblischen Schöpfungsauftrag, sondern in der
Abkehr von Gott, im Verlust des Glaubens. Wenn Christen Gott den Rücken kehren, dann
erkennen sie auch die Schöpfung nicht mehr in ihrem Wert, dann wird die Schöpfung bloßes
Material für den Menschen, dann wird aus der sozialen Marktwirtschaft eine Art
neokommunistischer Kapitalismus, der weder die Gesetze der Natur, noch die Ordnung
Gottes anerkennt. Wenn der Schöpfer als Person nicht mehr erkannt wird, dann erkennt der
Mensch auch sich selbst nicht. Viele, die sich vom Glauben abwenden, landen in der Esoterik
oder in einem Neuheidentum, das oft Ähnlichkeiten mit dem alten Heidentum hat.
Die Grünen haben viel für die Schaffung eines Umweltbewusstseins getan. Geradezu tragisch
ist jedoch, dass sie die Schöpfung retten wollen, aber zumeist das christliche
Schöpfungsverständnis ablehnen.
Die Schöpfung, den Schöpfer und sich selbst neu erkennen
Ein Mann erzählte, dass er in einer suchenden Phase seines Lebens irgendwie auch in die
Esoterik hineinschlitterte.
Die Gesundheit, der Sport usw. waren das Wichtigste, eine Art Ersatzreligion. Er hatte schöne
Naturerlebnisse, fühlte sich irgendwie als Teil der Natur und wollte natürlich auch die Natur
retten. Als er später wieder den katholischen Glauben neu entdeckte, eine persönliche
Gottesbeziehung zu entfalten begann und wieder ein Gebetsleben führte, da machte er die
Erfahrung, dass er nun die Natur noch viel schöner und tiefer erleben konnte. Da ist ihm auch
der Psalm 8 untergekommen, den er dann auswendig gelernte.
Wenn man Gott als persönliches Gegenüber wahrnimmt, dann kann man durch die Schönheit
der Schöpfung zum Lobpreis angeregt werden. Der Lobpreis Gottes heiligt den Menschen
und gibt ihm eine tiefere Sicht von der Schöpfung.
Ich habe die Erfahrung gemacht: Wenn man an den persönlichen Gott glaubt und damit an
das ewige Leben, dann ist die Gesundheit nicht mehr das Wichtigste, aber gleichzeitig ist man
noch dankbarer für sie und man ist sogar besser motiviert, auch dafür etwas zu tun. Wenn
man an einen Schöpfer glaubt, der noch wichtiger ist als die Schöpfung, kann man die
Schöpfung noch mehr achten und bekommt auch die Kraft, dies zu tun. Vor allem wenn man
bedenkt, dass der Mensch mit Körper, Seele und Geist für die Ewigkeit bestimmt ist, dann
bekommt auch die Leiblichkeit eine ganz neue Bedeutung. Papst Johannes Paul II. hat dazu
über 5 Jahre hinweg von 1979 bis 1984 über 130 Mittwochskatechesen gehalten.
Die Macht jedes einzelnen Menschen
Die heilige Hildegard (+1179), die Papst Benedikt XVI. zur Kirchenlehrerin erhoben hat, hat
in mystischen Erlebnissen tiefe Zusammenhänge zwischen Gott, Mensch und Schöpfung
geschaut. Sie hat einerseits gesehen, wie die Sünde des Menschen die Natur und den Lauf der
Geschichte beeinflusst und gleichzeitig den ungeheuren Einfluss des Menschen im Guten
geschaut. Sie berichtet zum Beispiel vom erschütternden Aufschrei der Naturelemente über
die Taten der Menschen. Diese sagen nach Hildegard: „Wir können nicht mehr laufen und
unsere natürliche Bahn vollenden, die Menschen kehren uns mit ihren schlechten Taten von
unterst zu oberst und wir – die Luft und das Wasser – wir stinken schon wie die Pest.“
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Hildegard spricht schon von der Luftvergiftung, von klimatischen Katastrophen und von
schleichenden Geschwüren bei Mensch und Tier und von der Dürre.
Nach Hildegard wird das dann sein, wenn die Menschen die Gebote Gottes wie ein
unerträgliches Joch abschütteln, weil sie Gott wie einen Tyrannen sehen. Laut Hildegard
handelt sich der Mensch durch dieses Entfernen von Gott viele Katastrophen ein. Es ist sehr
tröstlich, dass Hildegard auch das Gegenteil sieht. Jeder Mensch hat unglaubliche
Möglichkeiten. Der Mensch hat Einfluss auf den Lauf der Natur und die Geschichte.
Hildegard schreibt: „Vom Herzen des Menschen geht ein Weg zu den Bau- und Schaltstellen
von Kosmos und Geschichte.“ Sie sagte weiters: „Wenn der Mensch sein Herz zu Gott öffnet
und es dadurch licht macht, dann wird alles grünen, was dürre ist. Korn und Wein wachsen
durch diese geheime Kraft.“
Jeder Mensch hat also durch sein Herz Einfluss auf den Lauf der Welt. Jeder ist
verantwortlich für Schöpfung und Geschichte. Diese Worte Hildegards sollen uns ermutigen,
gerade jetzt unsere Stellung als Menschen zu erkennen, uns neu Gott zuzuwenden, unser Herz
für seine Gebote und Liebe öffnen, durch Buße, Sühne, um durch die Liebe jeden Tag
sozusagen an den Schalthebeln der Weltgeschichte zu sein. Der kleine Virus könnte uns dazu
motivieren.
Mit lieben Grüßen
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken am 20. April zur Natur – Teil 1
Liebe Leserinnen und Leser!
Den folgenden Text möchte ich in zwei Teilen veröffentlichen, damit er auch nicht zu lange
wird. Morgen wird dann der zweite Teil folgen.
Was ist der Mensch?
Ein Virus macht dem Menschen zu schaffen. Manche sagen: Die Natur räche sich. Der
Mensch habe sich zu viel erlaubt. Corona ist auch eine Gelegenheit, über die Natur, über das
Verhältnis von Mensch und Natur nachzudenken. Mir fällt manchmal die Stelle in der Bibel
ein, wo berichtet wird, wie Gott den Menschen, nachdem er vom Baum der Erkenntnis
gegessen hatte, aus dem Paradies (Garten Eden) vertrieb und östlich des Gartens Eden die
Kerubim und das lodernde Flammenschwert aufstellte, „damit sie den Weg zum Baum des
Lebens bewachten“. (Gen 3,24) Manchmal denke ich mir, ob nicht die Gentechnik ein
Versuch ist, an diesen Baum des Lebens heranzukommen, ob der Mensch da nicht Gefahr
läuft, vom lodernden Flammenschwert gestoppt zu werden?
Christliche Sicht der Schöpfung
Das Christentum hat eine neue Sicht der Natur. Vor dem Christentum, im alten Heidentum
wurde die Natur zumeist mythisch betrachtet, vielfach mit Göttern identifiziert, man hat die
Naturkräfte gefürchtet und durch magische Praktiken zu bannen versucht. Schöpfung und
Schöpfer waren irgendwie eins. Der Mensch war zwar irgendwie in den Kosmos eingebettet,
aber er hatte Angst vor den Naturkräften.
Das auserwählte Volk der Israeliten hatte eine ganz neue Sichtweise gegenüber den gängigen
Praktiken der damaligen Antike. Israel verehrte den einen Gott, den Schöpfer, der die Welt
aus Liebe erschaffen hat als ein Gegenüber. Es war der Glaube an einen Schöpfer, der die
Welt im Dasein erhält.
Das Christentum hat das mythische Weltbild überwunden, die Sicht Israels noch vertieft und
den Schöpfungsauftrag Gottes für den Menschen erkannt. Der Apostel Paulus hat in
Griechenland die griechischen Götter, also den Mythos, als kraftlos gesehen, aber die
Philosophie (die Vernunft, den Logos) bejaht. So hat die Philosophie bis heute im Glauben
der katholischen Kirche eine Bedeutung, weil unser Glaube vernünftig ist und nicht der
Vernunft widerspricht. Die Welt war durch das Christentum sozusagen entzaubert worden
(Ablöse des Mythos) und die Schöpfung wurde wie ein Garten Gottes betrachtet, den der
Mensch als Mitarbeiter Gottes, als sein Ebenbild, mit Vernunft und Glaube pflegen sollte.
Die Welt selbst ist nicht göttlich, aber eine Schöpfung Gottes, auch ein stiller Lobpreis
Gottes. Die Natur ist nicht Gott, enthält aber die Spuren des Schöpfers. Die Natur preist Gott
in Stille durch ihr Dasein und sie regt den Menschen an, durch ihre Schönheit an den noch
schöneren Schöpfer zu denken und ihn zu preisen. Der vernünftige Mensch denkt beim
Anblick der Werke an den Meister. Der Christ ist sich seiner Stellung im Kosmos bewusst, er
weiß sich auf eine hohe Warte gestellt, indem er die geistige Ordnung des Schöpfers und die
in die Natur hineingelegte Ordnung Gottes erkennt, respektiert und danach handelt.
Dabei gibt es eine wichtige Beziehung zwischen dem Menschen und der Schöpfung. Durch
die Erbsünde hat das menschliche Dasein einen Bruch erlitten, eine Verwundung, wodurch
die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Durch die Menschwerdung Jesu
Christi und durch sein Erlösungswerk ist eine gänzliche Heilung möglich. Durch den Glauben
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kann der Mensch in die Ordnung Gottes eintreten und dies wirkt sich sogar auf die Schöpfung
aus.
Zusammengefasst ausgedrückt: Die Sünde zieht die Schöpfung in Mitleidenschaft, die
Heiligkeit vollendet aber auch die Schöpfung. So war es in der Geschichte der Kirche immer
klar, dass die Menschen bei Seuchen, bei Naturkatastrophen sich besonders an Gott wandten,
sie kehrten um, taten Buße und leisteten Sühne für begangene Untaten. In der Liturgie der
Kirche werden die Zusammenhänge zwischen Natur und Mensch deutlich z. B. beim
Wettersegen, beim Erntedankfest, bei Bittprozessionen usw. Der Apostel Paulus vertieft diese
Sichtweise, wenn er im Römerbrief schreibt, dass die Schöpfung seufzt und in Geburtswehen
liegt und „sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes“ wartet (Röm 8,19f).
Der Mensch soll als Krone der Schöpfung die Natur pflegen. Wenn der Mensch den Weg der
Heiligung (Erlösung) geht, dann wirkt sich das auch auf die Natur aus. Es gibt viele Heilige,
die durch ihre Heiligkeit unmittelbar auf Geschöpfe wirkten wie wir dies z.B. vom Heiligen
Franziskus wissen. Davon zeugt auch die Einbeziehung der Schöpfung in dem Lobpreis
Gottes wie z.B. im Lobgesang der drei Jünglinge im Feuerofen oder dem Sonnengesang des
Heiligen Franziskus. Und umgekehrt wirkt sich auch die Sünde des Menschen auf die Natur
aus. Auf diese Zusammenhänge hat besonders die Heilige Hildegard aufmerksam gemacht,
wenn sie vom Aufschrei der Elemente spricht, die ihre Bahn nicht vollenden können wegen
der Sünde des Menschen.
Psalm 8 – Lobpreis auf den Schöpfer
Der Psalm 8 lässt eine Vorahnung vom Himmel entstehen. In diesem Lobpreis auf den
Schöpfer wird zugleich die Stellung des Menschen zu Gott und zur Schöpfung deutlich. Der
Psalmist preist Gott, dessen Name gewaltig auf der ganzen Erde ist, der über den Himmel
seine Hoheit ausbreitet und fragt, was der Mensch sei, dass Gott an ihn denke, und sich seiner
annehme. Und er sagt zu Gott: „Du hast ihn (Anm.: den Menschen) nur wenig geringer als
Gott gemacht. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt.“ (PS 8,6). Der Psalmist besingt
Gott weiter mit den Worten, dass er den Menschen als Herrscher eingesetzt hat über das das
Werk seiner Hände, dass er ihm alles zu Füßen gelegt hat.
In der letzten Zeit haben mir viele Menschen gesagt: Jetzt erlebe ich die Natur viel tiefer. Man
hat den Eindruck, dass die Natur jetzt zur Ruhe kommt, dass sie aufatmet. Sie spüren intuitiv
einen Zusammenhang. Ich denke, es ist jetzt auch eine Chance, die Natur wieder als
Schöpfung Gottes zu entdecken, wieder zu lernen, durch sie den Schöpfer zu preisen und sich
der eigenen Stellung als Mensch bewusst zu werden. Gott mahnt uns durch die Natur zur
Umkehr!
Die Herrlichkeit des Schöpfers - die Würde des Menschen
Ps 8,2

Herr, unser Herrscher, / wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen
Erde; / über den Himmel breitest du deine Hoheit aus.

Ps 8,3

Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, /
deinen Gegnern zum Trotz; / deine Feinde und Widersacher müssen
verstummen.

Ps 8,4

Seh ich den Himmel, das Werk deiner Finger, / Mond und Sterne, die
du befestigt:

Ps 8,5

Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, / des Menschen Kind,
dass du dich seiner annimmst?
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Ps 8,6

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, / hast ihn mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt.

Ps 8,7

Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, /
hast ihm alles zu Füßen gelegt:

Ps 8,8

All die Schafe, Ziegen und Rinder / und auch die wilden Tiere,

Ps 8,9

die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, / alles, was auf den
Pfaden der Meere dahinzieht.

Ps8,10

Herr, unser Herrscher, / wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen
Erde!
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Tagesgedanken zum 19. April, Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit
Der Sonntag nach Ostern hat mehrere Bezeichnungen: „Weißer Sonntag“ und seit etwa 20 Jahren
„Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit“ Deshalb soll dieser heutige Tag dazu genutzt werden, sich
ein paar Gedanken darüber zu machen.
Komm zu Jesus
Es gibt ein ganz berührendes Lied, das den Titel trägt: „Komm zu Jesus!“, gesungen von Andrea
Adams-Frey. Es beginnt sehr schön mit einem Text, der gut in unsere Zeit und auch speziell zum Fest
der Barmherzigkeit Gottes passt.
Er lautet: Verwundet? Schwach? Ein Sünder? Verloren, wenn du stirbst? Oh, hebe den Kopf, weil
Liebe um dich wirbt! Komm zu Jesus, komm zu Jesus,….
Was wird wohl im Apostel Thomas vorgegangen sein, als er als einziger der Apostel den
auferstandenen Jesus nicht gesehen hat, weil er nicht mit dabei war am Tag der Auferstehung? Als er
davon erfahren hatte, da hat er nicht an die Auferstehung geglaubt, obwohl es schon viele Zeugen,
nicht zuletzt die restlichen 10 Apostel, gab!
Er hat nicht geglaubt! Er war verwundet, war schwach, war ein Sünder, er ließ den Kopf hängen und
wagte es nicht, von sich aus auf Jesus zuzugehen!
Doch da kommt die Einladung Jesu: „Thomas, komm zu MIR“! Berühre meine Wunden! Strecke
deinen Finger aus und stecke ihn in meine Handwunde, und hier, lege deine Hand (was für große
Seitenwunde das wohl ist, wenn die ganze Hand darin Platz findet?) in meine Seite! Überzeuge dich
selbst, und dann sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig!
Die Schrift sagt uns: Durch Seine Wunden sind wir geheilt!
Einerseits ist die Betrachtung seiner Wunden für uns immer wieder ein großer Schmerz, da wir
erinnert werden an die Qual, die unser Herr für uns gelitten hat, andererseits sind es gerade diese
Wunden, durch die so viele Gnaden über uns ausgegossen werden!
Gerade auch am Bild des Barmherzigen Jesus wird deutlich, wie wichtig die bleibenden Wundmale
des Herrn für uns Christen sind!
Sogleich floss Blut und Wasser aus der Herzwunde des Herrn heraus, das bezeugt uns der Evangelist
Johannes! Und genau das ist auch am Barmherzigen Jesus zu sehen!
Die Einladung „Komm zu Jesus“ dürfen wir ganz persönlich nehmen, Jesus spricht ganz persönlich zu
jedem einzelnen und er sagt: Komm zu Mir! Komm, meine Seele!
Du bist verwundet? Du bist schwach? Du bist gefallen und auf falsche Wege gekommen? Du hast
Angst, verloren zu gehen? Du bist Mein verlorenes Schaf! Doch ich habe dich gesucht und gefunden!
Du kannst nicht mehr weiter und hast den Weg verloren, du hast dich verirrt?
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Das macht nichts, ich habe dich, Meine geliebte Seele, wiedergefunden und ich trage dich auf
Meinen Schultern heim! Doch du darfst nicht vor mir fliehen, du musst dir helfen lassen, du musst
einsehen, dass du aus dir selbst nicht alleine umkehren kannst!
Sag Mir nur ein Wort deiner Reue, sag mir, dass du Mich liebst und wieder bei mir sein willst,
nachdem du Mir weggelaufen bist! Schenke Mir deinen Willen der Umkehr!
Ich brauche keine großen Worte von dir, ich möchte deine Tränen der Reue haben!Ich komme sofort,
wenn dein Herz mich ruft! Jeden deiner Seufzer habe ich gehört und ich will dir vergeben! Die
größten Sünder haben das größte Anrecht auf meine Barmherzigkeit!
Also, zögere nicht länger, komm in Meine Arme gelaufen und sei nicht mehr ungläubig, sondern
gläubig! Betrübe Deinen Jesus nicht mehr länger durch deine hartnäckigen Sünden, lass Meine
Wunden nicht wieder bluten, sondern gib deine bösen Taten auf, was immer sie auch sind!
Sei wieder MEIN und flüstere Mir zu: Jesus, ich vertraue auf Dich!
So füge ich noch das Evangelium dieses Sonntags an!

EVANGELIUM JOH 20, 19–31
Acht Tage darauf kam Jesus bei verschlossenen Türen und trat in ihre Mitte
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
19Am Abend dieses ersten Tages der Woche,
als die Jünger aus Furcht vor den Juden
bei verschlossenen Türen beisammen waren,
kam Jesus,
trat in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
20Nach diesen Worten
zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite.
Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.
21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch.
22Nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an
und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
23Denen ihr die Sünden erlasst,
denen sind sie erlassen;
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denen ihr sie behaltet,
sind sie behalten.
24Thomas, der Dídymus genannt wurde, einer der Zwölf,
war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
25Die anderen Jünger sagten zu ihm:
Wir haben den Herrn gesehen.
Er entgegnete ihnen:
Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe
und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel
und meine Hand nicht in seine Seite lege,
glaube ich nicht.
26Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt
und Thomas war dabei.
Da kam Jesus bei verschlossenen Türen,
trat in ihre Mitte
und sagte: Friede sei mit euch!
27Dann sagte er zu Thomas:
Streck deinen Finger hierher aus
und sieh meine Hände!
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
28Thomas antwortete und sagte zu ihm:
Mein Herr und mein Gott!
29Jesus sagte zu ihm:
Weil du mich gesehen hast, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
30Noch viele andere Zeichen
hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan,
die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind.
31Diese aber sind aufgeschrieben,
damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist,
der Sohn Gottes,
und damit ihr durch den Glauben
Leben habt in seinem Namen.
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Tagesgedanken zum 18. April

Es wird uns in den Evangelien berichtet, dass die Jünger Jesu darüber stritten,
wer wohl der Größte unter ihnen sei. Sie stritten darüber, wer einmal die
wichtigsten Ministerposten bekommen werde, wenn Jesus erst einmal als König
der Welt regieren würde. Das waren die Vorstellungen der Jünger, die in sich
zusammen brachen, als Jesus schließlich gekreuzigt wurde.
Alles, worauf sie gebaut hatten, fiel in sich zusammen. Und obwohl ihnen der
Auferstandene bereits zweimal erschienen war, konnten sie noch immer nicht
erfassen, was da geschehen war. In ihrer Not und Verzweiflung haben sie sich
auf das zurückbesonnen, was sie konnten: Sie waren zum Teil von Beruf
Fischer. So taten sie das, was ihre eigentliche Profession war. In der Nacht
warfen sie ihre Netze aus, ein durchschnittlicher Fang sollte es werden. Es war
eine sehr mühsame Arbeit, verbunden mit vielen Vorbereitungen und danach
mussten die Netze auch wieder gereinigt und gerichtet werden.
Aber nicht einmal da hatten sie einen Erfolg. Die ganze Mühe und Arbeit war
umsonst! NICHTS hatten sie in den Netzen, sogar das, wo sie Profis waren,
brachte nicht den erhofften Erfolg. Nicht einmal dieser Trost war ihnen gegönnt.
Und dann bekommen sie die Anweisung von Jesus, noch einmal hinaus zu
fahren und die Netze noch einmal aus zu werfen. Aus der Erfahrung wussten sie,
dass um diese Zeit der Erfolg praktisch ausgeschlossen war. Aber nun gut, auf
sein Wort hin tun sie es halt doch, aber ohne jede Hoffnung auf einen guten
Fang. Und es geschieht das Unerwartete: Das Netz war so voll, dass sie es nicht
mehr einholen konnten, sie mussten es hinter sich herziehen.
Es war wohl ein Schwanken zwischen Vertrauen und Zweifel. Und genau da
stehen wir auch in der jetzigen Zeit. Viele Fragen sind da, wie es wohl weiter
gehen wird. Manche hoffen, dass in einem halben Jahr alles wieder so ist wie es
vor einem halben Jahr war. Andere haben Angst davor, dass es dann wieder so
ist wie davor.
Wir gehen in eine Zukunft, die vom jetzigen Punkt aus nicht vorhersehbar ist.
Aber genau da braucht es die Zuversicht und das Vertrauen, dass es auch wieder
recht werden wird. In einem meiner Texte habe ich geschrieben: Am Ende wird
alles gut werden. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende!
So wie die Jünger die Netze noch einmal ausgeworfen haben – auf sein Wort hin
– so müssen auch wir dieses Vertrauen haben. Es wird durch diese Krise auch
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Gewinner geben! Es werden diejenigen sein, die auf das Wesentlichere schauen
werden, auf das, was tatsächlich Halt gibt! Das soll es sein, was in den Netzen
sein soll, was trotz aller Fragen und Unsicherheiten drin sein soll: Zufriedenheit,
ein freies und freudiges Herz, ein ruhiges Gewissen,…
Ich füge den Evangelientext an, der am Freitag in der Liturgie vorgesehen war.

Mit zuversichtlichen Grüßen
Euer Pfarrer Helmut Prader

EVANGELIUM

Joh 21, 1-14

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch
+Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit
1

offenbarte Jesus sich den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und er offenbarte

sich in folgender Weise.
2

Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne

des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen.
3

Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie

gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts.
4

Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus

war.
5

Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein.

6

Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet

etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische
war es.
7

Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass

es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See.
8

Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Land

entfernt, nur etwa zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.
9

Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot.

10

Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.

11

Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen

Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht.
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12

Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer

bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war.
13

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch.

14

Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten

auferstanden war.
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Tagesgedanken zum 17. April
Außergewöhnliche Ereignisse und Krisenzeiten können dazu führen, dass die
Aufmerksamkeit auf wenige dramatische Punkte gerichtet wird. Andere Bereiche können da
schnell einmal ins Abseits geraten oder gar schier vergessen werden. Es können auch Dinge
aus dem Lot geraden, es wird buchstäblich dadurch etwas „verrückt“, also vom richtigen Platz
weggeschoben oder beiseite gelegt. Und dann stimmen die Relationen nicht mehr.
Krisenzeiten haben auch das Potential in sich, dass manche besonders ängstliche Mitbürger zu
Denunzianten werden. So hat ein Mitbruder berichtet, dass ihm von einem Arzt verboten
wurde, zu einem Sterbenden zu gehen (nicht Corona!), um ihm im Sterben bei zu stehen und
ihm die Krankensalbung zu spenden. Gleichzeitig wurde er im Ordinariat angezeigt, weil er
manche Dinge hinterfragt hat, die derzeit laufen. (Ich durfte es glücklicherweise anders
erleben! Ich wurde auch in letzter Zeit zu Sterbenden gerufen, besonders wichtig war auch,
dass ich von der FF an einen Unfallort gerufen wurde, um noch bedingungsweise die
Krankensalbung zu spenden und damit wir gemeinsam beten konnten! Schließlich geht es
auch um das ewige Leben und um die Begleitung jener, die im Einsatz waren.)
Er hat dann gemeint, dass oftmals jene Leute , die in unserer jetzigen Zeit ganz genau wissen,
wie sich andere Leute früher verhalten hätten müssen (Widerstand leisten, Unrecht
aufzeigen,…) die eifrigsten sind, um zu vernadern, anzuzeigen, auf Recht und Gesetz zu
pochen, ohne aber auf die Sinnhaftigkeit und Verhältnismäßigkeit hin zu überprüfen,…
Vor einiger Zeit habe ich mir den neuen Film über Franz Jägerstätter angesehen, der sich
geweigert hatte, das Hitler-Regime zu unterstützen. Schließlich wurde er 1943 in Berlin
hingerichtet. Da ging es auch sehr viel ums Vernadern, Verraten, Anzeigen, in Verruf
bringen,… Ich will diese Dinge jetzt nicht parallel setzen mit der heutigen Situation. Aber
manche Gedanken kommen einem schon, wenn man sich bestimmte Reaktionen vor Augen
hält. Ein Pfarrer wird beim Bischof angezeigt, weil er manche Maßnahmen nach ihrer
Sinnhaftigkeit beleuchtet (Max. 5 Leute in der Karwochenliturgie, dafür aber zeitgleich
unbegrenztes Einkaufen in Supermärkten und zwei Tage später volle Parkplätze und
Warteschlangen vor den Baumärkten,…). Dem Sport wurden bereits Lockerungen zuerkannt,
die Kultur wird folgen. Und was ist mit den spirituellen Bedürfnissen des Menschen? Eine
Live-Übertragung kann kein adäquater Ersatz sein!
Vorhin habe ich im Radio eine Sprecherin von Amnesty International (AI) gehört. Sie hat
gesagt, dass sie sich als Kontrolle der Regierung sehen und sich nicht nehmen lassen, zu
hinterfrage, zu kritisieren,… Da kann ich nur sagen: Gut so, gefällt mir! Es braucht auch
Kontrolle.
Dann müssen sie sich aber mit dem gleichen Maß messen lassen! Eine Organisation, die sich
für zu Unrecht eingesperrte Menschen einsetzt, fordert andererseits ein Recht auf Abtreibung.
Gerade in diesen Zeiten müsse der Zugang dazu besonders gelockert werden. Ähnliches ist
von der WHO zu hören, die weltweit für Fragen der Gesundheit zuständig ist und zeitgleich
Abtreibung für ein Mittel der Gesundheitsvorsorge sieht. Nur dumm, dass es für unzählige
Kinder tödlich ist!
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Dazu habe ich eine Zahlenaufstellung bekommen, deren Quelle ich aber nicht kenne. So
dramatisch es ist, wenn jemand durch den Corona-Virus stirbt, aber es gibt viele andere auch,
die derzeit sterben. Das entpflichtet uns in keinster Weise, die Ausbreitung und die Folgen zu
bekämpfen und Leben zu retten. Aber die anderen dürfen wir dabei auch nicht aus dem Blick
verlieren.
Weltweite Sterbefälle 1. Jän. – 25. März 2020

Tote durch Corona-Virus

21.300

Tote durch saisonale Grippe

113.000

Tote durch Malaria

228.000

Tote durch Selbstmorde

250.000

Tote durch Verkehrsunfälle

314.000

Tote durch HIV / Aids

391.000

Tote durch Alkohol

582.000

Tote durch Rauchen

1.162.000

Tote durch Krebs

1.910.000

Tote durch Hunger

2.382.000

Tote durch Abtreibung

9.913.000

Manche Dinge sind in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit tatsächlich „verrückt“, von
ihrem richtigen und angemessenen Platz oder Blickwinkel genommen. Es ist unsere Aufgabe,
den Dingen auch wieder den richtigen Wert zu geben und auf den richtigen Platz zurück zu
rücken!
Mit ein paar verrückten und zurechtgerückten Gedanken
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Tagesgedanken am 16. April zum Thema Gotteskindschaft

Liebe Leser der Pfarrhomepage!
Wir sind jetzt in der Osteroktav, den acht Ostertagen. In den Texten der
Osterzeit hören wir als Lesung immer einen Teil aus der Apostelgeschichte.
Petrus, der in der Leidensgeschichte des Herrn versagt hatte, erlebte eine tiefe
Umkehr und wurde durch die Osterbegegnungen mit dem Herrn und – gestärkt
vom Heiligen Geist – ein mutiger Glaubenszeuge.
Was sollen wir tun?
Zu Pfingsten trat er in Jerusalem mit machtvollen Worten auf, verkündigte den
Juden Christus, den sie gekreuzigt hatten, als den Messias. Die Leute waren von
dieser Rede ins Herz getroffen und fragten: Was sollen wir tun, Brüder?
Vielleicht geht es uns ähnlich wie den Leuten damals. Durch die Ereignisse sind
viele von uns getroffen worden, von Veränderungen, von auferlegten
Verzichten, von Einschränkungen, von Zukunftsängsten,…Vieles hat vielleicht
auch uns ins Herz getroffen. Plötzlich fragt man sich: War das richtig, was wir
getan haben? Hat es auch mit mir zu tun, dass es jetzt so ist? Es herrscht viel
Verwirrung und es stellt sich auch die Frage: Was soll ich tun, was sollen wir
tun? Was trägt im Leben? Was trägt mich im Leben? Auf was – dachte ich –
könnte ich nie verzichten und es muss jetzt trotzdem gehen?
Petrus gab damals eine Antwort, die er uns auch heute gibt. Petrus sagte: „Kehrt
um und ein jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur
Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen.“ (Apg 2,38).
Kinder Gottes werden
Nun sind wir zwar schon getauft, aber trotzdem können wir die Worte des
Apostels Petrus direkt auf uns beziehen. Durch die Taufe sind wir Kinder Gottes
geworden. Haben wir diese Kindschaft in uns bewahrt, haben wir sie vertieft?
Haben wir die Taufe, ein großes Geschenk, in uns wirklich entfaltet? Sind wir
beständig umgekehrt, sodass der Geist in uns wirkt? Durch die Taufe sind wir
Kinder Gottes geworden. Kind Gottes sein ist vielleicht eine Schlüsselfrage für
die jetzige Situation oder überhaupt!
Zentral für das Geschehen von Ostern ist, dass Christus das Kreuz trägt. Er trägt
uns, ja, er trägt mich, er trägt jeden. Im Katechismus der katholischen Kirche ist
der Gedanke ausgeführt, dass Gott die Welt nicht nur erschaffen hat, sondern
dass er sie trägt, er hält sie im Dasein. Die Schöpfung würde ins Nichts
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zurückfallen, wenn Gott seine Hand zurückziehen würde. Damit ist eigentlich
eine der wichtigsten Fragen für das Leben beantwortet. Gott trägt die Welt, er
trägt auch mich und dich! Aus dieser Erkenntnis ergibt sich auch eine Antwort
auf die oben gestellte Frage. Was sollen wir tun? Wir sollen Kinder Gottes
werden, vor Gott wie Kinder sein. Denn dann sind wir wirklich von IHM
Getragene. Wenn wir uns von ihm lösen, dann haben wir die Last allein und wir
werden uns gegenseitig zur Last.
Kinder sind abhängig und geborgen
Kinder haben besondere Eigenschaften. Sie sind von den Eltern abhängig, sie
wissen das und es ist für sie das Allerselbstverständlichste. Zugleich sind die
Kinder bei ihren Eltern geborgen. Kinder können bedingungslos vertrauen. Sie
können, wenn sie gestritten haben, sofort wieder umschwenken und das
Geschehene vergessen. Kinder können spielen, sie können ganz in der
Gegenwart aufgehen und dadurch vielleicht schon die Ewigkeit berühren.
Kinder wissen um ihre Abhängigkeit. Sie sind sich bewusst, dass sie nicht alles
wissen, dass sie nicht alles können, und sie können zu den Eltern aufschauen.
Gerade dann, wenn etwas passiert, dann ist es das aller Wichtigste, sofort zur
Mama oder zum Papa zu laufen. Das Einzige, was Kinder wirklich fürchten, ist
die Sorge, dass Mama und Papa nicht da wären.
Wenn der Mensch vor Gott ein Kind wird, wenn er vor Gott lebt wie ein Kind,
dann weiß er um seine Abhängigkeit. Durch dieses Wissen ist er aber offen für
die Führung Gottes, für sein Licht, für seine Ermahnung und für die Zuversicht.
Der Mensch erfährt sich als Geliebter, möchte diese Liebe beantworten und fühlt
sich deshalb bei Gott ganz geborgen.
Kardinal Meissner sagte einmal über Papst Benedikt: Er hat das Wissen von
zehn Theologieprofessoren und den einfachen Glauben eines
Erstkommunikanten. Jeder von uns hat eine Kindheit erlebt. Es ist wichtig, dass
wir das Kind in uns, menschlich und auch geistlich (die Gotteskindschaft)
wieder entdecken. Papst Benedikt hat einmal sinngemäß gesagt (ich weiß leider
nicht mehr, wo ich das gelesen habe), dass es einen Menschen in schwierigen
Situationen tragen kann, wenn er sich an seine Kindheitsgebete erinnert und
seine Kindheit in sich wieder wachruft.
Die Krise an der Wurzel bekämpfen und nicht die Ursache zum Rezept machen
Ich habe oft überlegt, was Gott uns durch die sogenannte Coronakrise sagen
will. Ich glaube, er sagt mir, vielleicht jedem von uns und auch der Gesellschaft
und der Kirche: Ihr sollt vor Gott wie Kinder werden. Wenn ihr nicht werdet wie
Kinder, kommt ihr nicht in das Himmelreich, dann verliert ihr das Maß für die
irdischen Dinge. Das Problem scheint mir heute zu sein: Die Menschen haben
sich von Gott unabhängig gemacht. Diese Freiheit von Gott hat sie in eine vom
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Menschen gemachte Schein-Freiheit und Schein-Sicherheit geführt. Dies hat
zum Wahn geführt, alles sei menschlich machbar. Gerade dies stellt sich nun als
trügerisch und zerbrechlich heraus. Eine Welt ohne Gott wird wie ein Turmbau
zu Babel, ein Kartenhaus, das beim geringsten Windstoß einstürzt.
Gott hat der Welt eine Besinnung verordnet, damit sie umkehrt. So wie Kinder,
wenn etwas passiert, zur Mama oder zum Papa laufen, sollten die Menschen in
der Krise mehr zu Gott gehen, d. h. umkehren, sich ins Gebet vertiefen,… Gott
zeigt uns eine Grenze auf, um uns vom Machbarkeitswahn zu heilen.
Es ist natürlich gut und wichtig, dass die Regierung vieles (aber nicht alles und
um jeden Preis!!!) unternimmt, um der Lage Herr zu werden. Es braucht aber
auch die Besinnung auf das Wesentliche. Die Krise hat auch geistliche Wurzeln
und gerade deshalb sollte man auch geistliche Mittel zur Bewältigung der Krise
einsetzen. Wir benötigen eine Schutzausrüstung, ja wir müssen die Rüstung
Gottes anziehen. Die Sakramente sind unsere geistliche Nahrung und Stärke,
dazu das Gebet und die intensive Beziehung zu Gott.
Gott trägt die Welt. Wenn wir zu IHM gehen, dann trägt er uns. Wenn sich der
Mensch von Gott abwendet, dann ist er sich selbst überlassen. Dass ist das
Schlimmste, was wir uns selbst zufügen können.
Was sollen wir tun?
Nochmals zurück zur Ausgangsfrage. Was sollen wir tun? Ich möchte einfach
ein paar Anregungen geben, die natürlich keineswegs vollständig sind.






In uns das Kind wieder neu entdecken! Kindheitserinnerungen,
Kindheitsgebete, etc.
Die geistliche Kindschaft der Taufe erneuern, das Bewusstsein, dass wir
uns in Gottes Hänge begeben sollen, dass er uns liebt und trägt, dass wir
IHM ganz vertrauen können
Umkehren, Buße tun, nach den Geboten leben und vor allem Gott loben,
in der Schöpfung, im Mitmenschen und in der heiligen Liturgie
Den Machbarkeitswahn überwinden, bei sich selbst, im eigenen Leben
und auch in der Gesellschaft

Morgen am Freitag wird wieder Eucharistische Anbetung in der Kirche sein von
13-18 Uhr. Nützen wir die Gelegenheit zum persönlichen Gebet, wir haben
ausreichend Platz in unserer Kirche.
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Tagesgedanken zum 15. April
Osterfreude, mit einem schlechten Beigeschmack
Ungetrübte Osterfreude ist dieses Jahr scheinbar nicht möglich, zu machtvoll haben uns die
Einschränkungen in unserem persönlichen Glaubensleben, aber auch in unserem Familienleben,
behindert!
Ich habe den Eindruck, dass die rechte Osterfreude, dieser unbändige Osterjubel, nicht so recht
aufkommen will!
Und doch, sind wir dadurch nicht vielleicht sogar dem ersten Ostern der Geschichte, dem Ostern der
Apostel vor 2000 Jahren, zumindest fühlbar und in unserem Herzen näher gekommen?
Zu sehr lasten die ganzen äußerlichen Umstände auf den Menschen! Aber was sind diese Umstände
im Vergleich zu den Rahmenbedingungen der ersten Christen!
Wenn man die Hl. Schrift aufmerksam liest, dann fehlt auch dort am Ostersonntag das erwartete
Halleluja!
Das Grab ist zwar leer, das ist eine Tatsache, die unbestreitbar ist, dazu braucht es keinen Glauben,
denn jeder Mensch kann das feststellen!
Aber gleich geht es mit Vermutungen und sogar mit Falschaussagen los!
Die Frauen vermuten, der Leichnam des Herrn wurde weggebracht, woanders hingelegt, oder sogar
vor den Jüngern versteckt!
Dann die Zeugenaussagen einiger Frauen, allen voran Maria Magdalena, sie haben den Herrn
gesehen, er ist auferstanden! Und sie verkünden den Aposteln diese Botschaft!
Doch wer glaubt schon diesen Frauen!!! Eher werden sie wohl als hysterisch abgestempelt und
einfach nicht für voll genommen! Der Unglaube war und ist ein weitverbreitetes Übel!
Die führenden Juden wittern sofort ihre große Chance, um den aufkommenden Glauben von ein paar
Wenigen im Keim zu ersticken! Ihnen ist jedes Mittel recht, sie vergreifen sich am Tempelschatz und
bezahlen damit Soldaten, die sofort in Umlauf setzen, die Jünger hätten den Leichnam Jesu
gestohlen, um damit seine Auferstehung von den Toten untermauern zu können!
Erst bezahlen sie den Verräter, dann bezahlen sie falsche Zeugen, doch Gott lässt seiner nicht
spotten!
Jesus selbst beruft seine Zeugen, indem er mehr als 500 Brüdern zugleich erscheint, wir können das
beim Apostel Paulus nachlesen! Gott selbst greift ein, um die Tatsache seiner leibhaften
Auferstehung unleugbar in den Herzen und auch im Verstand der Menschen zu verankern, diese
Zeugen konnten von allen befragt werden, es war und ist kein Irrtum möglich, bei denen, die guten
Willens sind!
So wie die Apostel, trotz der bereits verkündeten Auferstehung durch die Frauen, sich hinter
verschlossenen Türen verschanzt hatten, und von einem österlichen Halleluja sehr weit entfernt
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waren, so kommt es auch mir vor, dass wir, erdrückt von den Sorgen der Welt, noch nicht zur
Osterfreude gefunden haben!
Sicher, die meisten Apostel mussten damit zurechtkommen, dass sie den Meister verraten oder
verlassen hatten, als er ihre Liebe am dringendsten gebraucht hätte!
Aber ist es nicht genauso sicher, dass auch wir den Herrn oft verlassen oder ihn sogar verraten?
Vielleicht dämmert es ja auch uns, dass Vieles bisher schiefgelaufen ist, dass wir dem Herrn nicht
treu waren!
Aus Angst vor der Verfolgung, im übertragenen Sinn gemeint! Es braucht bereits heute Mut und auch
Zivilcourage, um sich öffentlich als Christ zu outen, um öffentlich zu bekennen, aus Liebe zu Christus
ein anderes Leben als die Vielen zu führen! Am Arbeitsplatz, am Stammtisch, in der Nachbarschaft,
im Freundeskreis,…
Glaubender zu sein bedeutet heute, sich auch bewusst zu machen, dass man einer
Minderheitengruppe angehört! Es ist zu wenig, Christ aus Tradition heraus zu sein, denn diese
Tradition, das haben wir speziell in diesem Jahr schmerzlich verspürt, diese Tradition ist der Willkür
der Regierenden unterworfen und den Umständen, sie kann uns einfach genommen werden, ohne
Wenn und Aber!
Doch unser Sendungsbewusstsein, unsere Würde als Kinder Gottes, unsere Aufgabe, Sauerteig in
einer säkularisierten Umgebung zu sein, unser Bedürfnis hinauszurufen, dass wir die Sakramente der
Kirche zum Leben brauchen, das dürfen wir uns niemals nehmen lassen, dieses Anrecht, das uns
Jesus durch Tod und Auferstehung geschenkt hat, das müssen wir verteidigen, auch unter
schwierigsten Bedingungen!
Die wahre Osterfreude kommt aus dem Bewusstsein heraus, auch mitten im Leid, immer dem Willen
Gottes gehorsam gewesen zu sein!

So füge ich noch das Tagesevangelium an, das am Dienstag in der Liturgie vorgesehen war:

EVANGELIUM

Mt 28, 8-15

Sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten,
8

verließen sie sogleich das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern,

um ihnen die Botschaft zu verkünden.
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9

Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich

vor ihm nieder und umfassten seine Füße.
10

Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach

Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen.
11

Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und

berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war.
12

Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben

ihnen viel Geld
13

und sagten: Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn

gestohlen, während wir schliefen.
14

Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr

nichts zu befürchten habt.
15

Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt

es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist.

Euer Pfarrer Helmut Prader
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Tagesgedanken zum 14. April
Liebe Leserinnen und Leser dieser Gedanken für den Tag!
Zur Abwechslung gibt es wieder einmal etwas für Naturliebhaber und Kräuterfreunde! Die beiden
Rezepte habe ich von Kräuterpädagogin Waltraud Fehringer zu freien Verfügung erhalten und leite
sie als Beitrag für den 14. April weiter.
Auf diesem Weg möchte ich noch allen eine gesegnete Osterzeit wünschen! Ich hoffe, dass Sie trotz
der eingeschränkten Möglichkeiten dieses wichtigste Fest des ganzen Kirchenjahres gut feiern
konnten.
Liebe Grüße
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Bärlauch
Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, wenn die ersten
Bärlauchblätter aus dem Boden sprießen. Er wird auch
wilder Knoblauch oder „Knoblauch der armen Leute“
genannt. Verwendet werden die frischen Blätter, aber
auch die Blütenknospen und die Blüten sind essbar. Da
Bärlauch nicht zum Trocknen geeignet ist (verliert sehr
viel von seinen Inhaltsstoffen), nutze ich immer die
Zeit, um viel von dem frischen Kraut zu essen.

Inhaltsstoffe:Lauchöl, Flavonoide, Biokatalysatoren,
Fructosane und reichlich Vitamin C (Ascorbinsäure),
wertvolle Mineralsalze

Bärlauch als Hausmittel: Magen- und Darmstörungen, Appetitlosigkeit und Schwächezustände,
brutdrucksenkend, Mittel gegen Arteriosklerose, anregende, harntreibende Wirkung, antiviral,
antibakteriell, entgiftend…

Verwendung in der Wildkräuterküche: ich verwende den Bärlauch sehr gerne frisch in Salaten, in
einem Topfenaufstrich, klein geschnitten auf das Butterbrot oder im Erdäpfelsalat, um nur einige
Beispiele zu nennen. Wird der Bärlauch gekocht, verliert er zwar etwas an Aroma und Schärfe,
allerdings eignet er sich sehr gut zur Verarbeitung zu Suppe, Spinat oder Strudel. Es dürfen auch die
weißen, strahlenförmigen Blüten gegessen werden, sie schmecken zart nach Knoblauch und können
auch zur Dekoration verwendet werden.

ACHTUNG! Bitte den Bärlauch nicht mit anderen Pflanzen wie Maiglöckchen oder Herbstzeitlose
verwechseln. Bitte die Pflanze nur pflücken, wenn man sie kennt bzw. jemanden um Rat bitten!!!
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Rezepte:

Bärlauchtinktur: eine Handvoll frischer, kleingeschnittener Bärlauchblätter in ein Glas mit
Schraubverschluss füllen und ca. einem halben Liter mind. 38 %igem Alkohol (Korn, Obstler,…)
aufgießen, gut verschließen und ca. 3-4 Wochen bei Zimmertemperatur (nicht in der Sonne)
ausziehen lassen, ab und zu schütteln. Danach abseihen und in dunkle Flaschen füllen. Von der
fertigen Tinktur jeweils 10-20 Tropfen im Wasser verdünnt einnehmen. Bärlauchtinktur eignet sich
als Kur zur Darm- und Blutreinigung, aber auch bei Bluthochdruck kann diese würzige Tinktur
unterstützen.
Bärlauchsalz:
Frische Bärlauchblätter schneiden, mit grobem Salz mörsern, diese Paste dann auf ein Backblech
streichen und im Backrohr bei 40-50 Grad Celsius trocknen. Wenn die Masse wirklich trocken ist,
kann das ganz fein gemörsert werden oder in einer Gewürzmühle (ich habe dazu eine elektrische
Kaffeemühle umfunktioniert) fein vermahlen werden, in Gläser füllen und genießen.
Durch das Mörsern mit dem Salz zusammen erhält das Salz eine schöne grüne Farbe, sieht dann zum
Beispiel bei gesalzenen Spiegeleiern sehr appetitlich aus.

Eingelegte, grüne Bärlauch-Blüten-Knospen:
Von den noch geschlossenen, grünen Blüteknospen ca. 2 Tassen sammeln
Zutaten Marinade:
1 Tasse Weißwein-Essig, 1 Tasse Weißwein, 2 TL Salz, 1 EL Zucker, Pfefferkörner
Alle Zutaten für die Marinade aufkochen, die grünen, unreifen Bärlauch-Fruchtstände
(Blütenknospen) hineingeben, ca. fünf Minuten bei mittlerer Hitze im Sud ziehen lassen, in kleine
Gläser füllen und verschließen.
Schmeckt herrlich zur Jause und ist ein heimischer „Kapern-Ersatz“
(Zusammengestellt von Kräuterpädagogin Waltraud Fehringer)
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Leberblümchen
Das Leberblümchen ist geschützt und sollte nur im
getrockneten Zustand verwendet werden. Eine alte
Volksweise dazu lautet: „das Leberblümchen merk´
dir fest, nimm´s nicht frisch sondern gepresst“ Der
Name kommt von den Blättern, deren Umriss stark
an die Form der menschlichen Leber erinnert.
Inhaltsstoffe: im getrockneten Kraut fehlen die, allen
Ranunculaceen (Hahnenfußgewächsen) in frischem
Zustand innewohnenden, scharfen und giftigen
Reizstoffe. Im getrockneten Kraut findet man
Anemonin, Anthocyane, Flavonoide, Glykoside und
Gerbstoffe.
Leberblümchen als Hausmittel: richtig zubereiteter
Tee aus dem getrockneten Kraut kann bei Leber- und
Gallelebeschwerden, bei Gallensteinen und Gallengrieß wirksam sein. So wird der Leberblümchentee
richtig zubereitet: 1 bis 3 Teelöffel getrocknetes Leberblümchenkraut (frisch darf es auf keinen Fall
verwendet werden) werden mit ca. ¼ Liter kaltem Wasser übergossen und über Nacht (10 Stunden!)
kalt ausgezogen. Nach dem Auszug wird der Tee leicht angewärmt und ungesüßt schluckweise über
den Tag verteilt getrunken.
Nebenwirkung: kein frisches Kraut verwenden, nur in den angegebenen Mengen verwenden sonst
kann es zu Magenbeschwerden kommen. Vorher den Arzt befragen!
Leberblümchen-Wickel – als Frühlingsputz für Leber und Galle: 1 Handvoll getrocknete
Leberblümchen mit einem Liter heißem Wasser übergießen und 15 Minuten zugedeckt rasten lassen,
abseihen. Ein Leinentuch in den noch möglichst warmen Tee eintauchen, auswringen und auf den
Körper über Leber und Galle legen, ein Handtuch drüber legen und 15-20 Minuten wirken lassen. Für
2 Wochen jeden dritten Abend vor dem Schlafengehen anwenden.
Leberblümchen-Tinktur: 4 Esslöffel getrocknete Leberblümchen in ein großes Schraubglas geben und
mit ½ Liter Schnaps (ich verwende gerne Korn, da dieser geruchsneutral ist) übergießen und
verschlossen ca. 4 Wochen ziehen lassen. Nicht in die Sonne stellen, die Tinktur sollte eher kühl und
im Schatten stehen. Nach der Ausziehzeit abseihen und in Flaschen abfüllen.
Bei Leber- Galle- und Blasenproblemen täglich 10 Tropen in ¼ Liter lauwarmes Wasser geben und
trinken.
(Zusammengestellt von Kräuterpädagogin Waltraud Fehringer)
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Tagesgedanken am 13. April, Ostermontag
Liebe Leserinnen und Leser!
Diesmal möchte ich etwas sparsamer mit meinen Gedanken sein und vor allem die Texte vorlegen,
die in der Liturgie des Ostermontags vorgesehen sind. Es ist vor allem das Evangelium, das jährlich an
diesem Tag gelesen wird: Zwei Jünger, die ihr ganzes Sein und ihre ganze Existenz auf Christus
aufgebaut haben, gehen niedergeschlagen und völlig enttäuscht nach Hause! Alles ist vorbei, das
Fundament, das sie für sich sahen, wurde radikal zerstört. Sie stehen einfach vor dem Nichts! Das
wäre etwa so, als wenn man eine 25-jährige Schul- und Universitätsausbildung machen würde und
dann heißt es: mit dem, was Sie zum Vorweisen haben, haben Sie absolut keine Chance, jemals einen
Job zu bekommen, wo Sie das verdienen können, was sie grundlegend für Ihren Lebensunterhalt
brauchen. Geschweige denn, dass Sie damit eine Existenz aufbauen können. Jeder andere steht
besser da als Sie, auch wenn er nichts gelernt hat und sich so durchkämpft, so hat er doch mehr als
Sie!

Ungefähr so stelle ich mir die Situation dieser beiden Emmausjünger vor! Und dann kommt auch
noch der Spott der Besserwisser dazu, die das ja immer schon gewusst haben, dass das eine
Sackgasse und ein Irrweg ist! Und was muss es dann heißen, wenn man von diesem Punkt aus, wo es
nicht mehr tiefer abwärts gehen kann, sagen darf: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er mit
uns redete und den Sinn der Schrift erschloss…
Mit dieser Ausgangslage will ich nun überleiten zu den beiden Texten der Apostelgeschichte und dem
Lukasevangelium! Ich lade alle ein, diese beiden Texte zu lesen, nachzudenken, noch einmal zu lesen
und sich dann zu überlegen: Was bedeutet das ganz konkret für mich! Die biblischen Texte haben das
Potenzial in sich, sich immer wieder neu darin zu finden! Brannte uns nicht das Herz in der Brust!
Was für eine Aussage! Da geht es nicht um kurzfristige Begeisterung wie bei einem Strohfeuer,
sondern um etwas Existentielles, etwas fundamental Grundlegendes. Auf diesem Hintergrund lade
ich alle ein, die Texte zu studieren, zu meditieren und lassen wir die Texte einfach auf uns wirken!

Euer Pfarrer
Helmut Prader
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ERSTE LESUNGAPG 2, 14.22B–33
Gott hat Jesus auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen
Lesung
aus der Apostelgeschichte.
14Am Pfingsttag trat Petrus auf,
zusammen mit den Elf;
er erhob seine Stimme und begann zu reden:
Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem!
Dies sollt ihr wissen,
achtet auf meine Worte!
22bJesus, den Nazoräer,
einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat
durch Machttaten, Wunder und Zeichen,
die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst –
23ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen
hingegeben wurde,
habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen
ans Kreuz geschlagen und umgebracht.
24Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit
und auferweckt;
denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde.
25David nämlich sagt über ihn:
Ich hatte den Herrn beständig vor Augen.
Denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke.
26Darum freute sich mein Herz
und frohlockte meine Zunge
und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen;
27denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis,
noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen.
28Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt,
du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht.
29Brüder,
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ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden:
Er starb und wurde begraben
und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag.
30Da er ein Prophet war
und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte,
einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen,
31sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus:
Er gab ihn nicht der Unterwelt preis
und sein Leib schaute die Verwesung nicht.
32Diesen Jesus hat Gott auferweckt,
dafür sind wir alle Zeugen.
33Zur Rechten Gottes erhöht,
hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen
und ihn ausgegossen,
wie ihr seht und hört.

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
13Am ersten Tag der Woche
waren zwei von den Jüngern Jesu
auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus,
das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist.
14Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.
15Und es geschah:
Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten,
kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen.
16Doch ihre Augen waren gehalten,
sodass sie ihn nicht erkannten.
17Er fragte sie: Was sind das für Dinge,
über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?
Da blieben sie traurig stehen
18und der eine von ihnen – er hieß Kléopas – antwortete ihm:
Bist du so fremd in Jerusalem,
dass du als Einziger nicht weißt,
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was in diesen Tagen dort geschehen ist?
19Er fragte sie: Was denn?
Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret.
Er war ein Prophet,
mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk.
20Doch unsere Hohepriester und Führer
haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen.
21Wir aber hatten gehofft,
dass er der sei, der Israel erlösen werde.
Und dazu ist heute schon der dritte Tag,
seitdem das alles geschehen ist.
22Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis
haben uns in große Aufregung versetzt.
Sie waren in der Frühe beim Grab,
23 fanden aber seinen Leichnam nicht.
Als sie zurückkamen,
erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen
und hätten gesagt, er lebe.
24Einige von uns gingen dann zum Grab
und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten;
ihn selbst aber sahen sie nicht.
25Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen,
deren Herz zu träge ist,
um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben.
26Musste nicht der Christus das erleiden
und so in seine Herrlichkeit gelangen?
27Und er legte ihnen dar,
ausgehend von Mose und allen Propheten,
was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.
28So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren.
Jesus tat, als wolle er weitergehen,
29aber sie drängten ihn
und sagten: Bleibe bei uns;
denn es wird Abend,
der Tag hat sich schon geneigt!
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.
30Und es geschah:
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Als er mit ihnen bei Tisch war,
nahm er das Brot,
sprach den Lobpreis,
brach es und gab es ihnen.
31Da wurden ihre Augen aufgetan
und sie erkannten ihn;
und er entschwand ihren Blicken.
32Und sie sagten zueinander:
Brannte nicht unser Herz in uns,
als er unterwegs mit uns redete
und uns den Sinn der Schriften eröffnete?
33Noch in derselben Stunde brachen sie auf
und kehrten nach Jerusalem zurück
und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren.
34Diese sagten:
Der Herr ist wirklich auferstanden
und ist dem Simon erschienen.
35Da erzählten auch sie,
was sie unterwegs erlebt
und wie sie ihn erkannt hatten,
als er das Brot brach.
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Tagesgedanken am Ostersonntag, 12. April über Maria Magdalena
Ich bekomme auch immer wieder Ideen und Texte zugeschickt, die ich gerne aufgreife und auch
weitergebe.
Dieser Text wurde mir auch zugeschickt und ich möchte ihn als Impuls für den Ostersonntag
weitergeben. Maria Magdalena hat in den Evangelien eine ganz besondere Bedeutung! Das betrifft
nicht nur die Zeit während des öffentlichen Auftretens Jesu, sondern vor allem auch die Zeit des
Leidens und Sterbens Jesu. Sie war eine der ganz Wenigen, die treu zu Jesus gestanden sind und der
das Privileg zukommt, eine der ersten Zeugen der Auferstehung sein zu dürfen. So möchte ich diesen
Text zur heutigen Betrachtung weitergeben.
Heute betrachten wir eine der bekanntesten und auch mutigsten Frauengestalten des Neuen
Testaments, jene Frau, die mit Sicherheit die gewaltigste Umkehr und Buße vollzogen hat, die man
sich vorstellen kann!
Und genau aus diesem Grund ist sie es wert, dass man sie besser kennenlernt, um sie auch in ihrer
Umkehr nachzuahmen, man könnte sagen, von einer sehr großen Sünderin zu einer sehr großen
Heiligen und das innerhalb von weniger als 3 Jahren!
Es ist eigentlich eine wahre Sensationsgeschichte: „Von der stadtbekannten Prostituierten zur
weltweit bekannten Heiligen, die es sogar in das Buch der Bücher, in die Bibel geschafft hat!“
Ihr Name ist Maria von Magdala, oder Maria Magdalena, oder Maria, Schwester des Lazarus! Viele
Namen für eine Frau! Ich möchte hier anfügen, dass es auch Exegeten gibt, die davon ausgehen, dass
es sich um verschiedene Frauen handelt, was ich nicht für wahrscheinlich halte und mich deshalb auf
die älteren Aussagen verlasse, die alle diese Namen einer Frau zuordnen!
Was wird uns in der Bibel über sie berichtet? Und was macht sie zu einer großen Persönlichkeit, dass
sie auch noch nach mehr als 2000 Jahren bei allen Christen bekannt ist?
Im Evangelium des Lukas 7,36-50 wird uns Maria Magdalena als die Sünderin schlechthin vorgestellt.
Sie ist eine stadtbekannte Prostituierte und platzt ohne Einladung in das Gastmahl, zudem Jesus mit
den Jüngern vom Pharisäer Simon eingeladen war.
Jesus lässt sie gewähren, sie benetzte mit ihren Tränen seine Füße, trocknete sie mit ihren langen
Haaren, küsste seine Füße und salbte sie!
Und hier muss man einfügen, dass diese Frau mit Sicherheit sich bereits bekehrt hatte und in ihrem
Herzen voller Reue war, was auch ihre Tränen bezeugen. Sie kam also nicht mehr als die Sünderin,
die noch immer in ihrer Sünde verharrte, sondern sie kam als reuige Bekehrte, die ein Wort der
Vergebung und des Verzeihens gebraucht hat.
Man beachte ihren enormen Mut, als abgestempelte Sünderin zu erscheinen und diese Geste der
Reue zu vollziehen, einfach ein großartiger Sieg über sich selbst, so etwas schaffen nur wahre
Persönlichkeiten, sich so zu demütigen und danach wieder aufzustehen!
Nur, wer wirklich groß ist, der schafft es, sich so klein zu machen! Vor den Augen aller!!! Einfach
gigantisch!
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Jesus belehrt dann den Pharisäer darüber, dass nur demjenigen, der viel liebt, auch viel vergeben
wird und er spricht sie nun auch öffentlich von ihren Sünden los: Vergeben sind deine Sünden, dein
Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden!
Was für eine Erlösung!
Bei Lukas 8,1-3 heißt es, dass Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren sind,
in der Gefolgschaft Jesu ist, und mit Ihm, den Zwölf und noch anderen Frauen, die ihm dienten durch
Städte und Dörfer kam.
Ich kann mir gut vorstellen, wie es dieser Magdalena zumute gewesen sein muss, als sie so von Dorf
zu Dorf gezogen sind.
Sie war ja sehr bekannt, bestimmt vor allem in den besseren Schichten, bei den Pharisäern und auch
bei den Römern und bestimmt auch bei den Ehefrauen, die sich um ihre Männer gesorgt hatten.
Und nun geht sie in der Jüngerschar, sie, die vorher im Prunk gelebt hat, ihren Körper zur Schau
gestellt und verkauft hat, und jetzt als einfach gekleidete Frau, mit ordentlicher Frisur usw. hinter
Jesus herläuft, das sorgte bestimmt für enormes Gerede!
Wie muss sie wohl verspottet worden sein, wie viele Finger werden auf sie gezeigt haben, aber sie ist
Jesus treu geblieben und hat all diese Schmähungen erduldet, um als eine der großen Erlösten bei
Jesus zu bleiben!
Bei Lukas 10,38-42 treten die beiden Schwestern des Lazarus, Martha und Maria in Erscheinung. Es
ist die Stelle, wo Martha, die um das Wohl Jesu Besorgte, keine Zeit hat, um ihm zuzuhören, da sie so
von der Bedienung Jesu in Anspruch genommen wird. Maria Magdalena hingegen, die sich ja erst
kurz vorher bekehrt hatte und ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, sitzt seelenruhig zu
Füßen Jesu und saugt förmlich jedes Wort, das aus Jesu Mund kommt, in sich auf und Jesus gibt ihr
recht, indem er sagt, sie hätte den besseren Teil erwählt!
Johannes 11,1-48 berichtet uns von der Auferweckung des Lazarus und vom Verhalten seiner beiden
Schwestern Martha und Maria. Beide hatten sehnsüchtig gewartet, dass Jesus kommen werde, um
den geliebten Bruder zu heilen, doch er kommt nicht und Lazarus muss sterben. Eine schwere
Prüfung für die beiden Schwestern, doch ihr Glaube wird belohnt und Lazarus wird nach 4 Tagen im
Grabe von Jesus auferweckt.
Bei Matthäus 26,6-13, bei Markus 14, 3-8 und bei Johannes12,1-8 taucht Maria auf bei der Salbung
Jesu in Bethanien. Maria gießt über das Haupt und die Füße Jesu kostbarstes Salböl aus und wird von
den Jüngern kritisiert, man hätte das Öl verkaufen können und das Geld den Armen geben. Jesus
nimmt sie in Schutz, kündigt an, dass diese Salbung bereits für sein Begräbnis sei und noch etwas
ganz Entscheidendes sagt er: Wahrlich, wo immer dieses Evangelium verkündet wird auf der ganzen
Welt, da wird auch gesagt werden, was sie getan hat, ihr zum Gedächtnis!
Auch bei der Kreuzigung Jesu wird uns von Maria Magdalena berichtet, und zwar bei Matthäus
27,55-61 und Markus 15, 40-47. Dort ist sie eine der Frauen, die Jesus gedient haben und von weitem
zusieht. Auch bei der Grablegung Jesu war sie gefolgt.
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Johannes 19,25 berichtet uns, dass sich Maria Magdalena sogar noch weiter als andere Frauen
vorgewagt hat, nämlich sogar bis unter das Kreuz, wo sie zusammen mit Maria, der Mutter Jesu und
Johannes dem Lieblingsjünger tapfer und mutig bis zum Tod des geliebten Retters ausharrt, allem
Spott zum Trotz!
Und eine ganz wichtige Stelle findet sich noch bei Matthäus 28,1, Markus 16,1 und Lukas 24,8-10:
Maria Magdalena und 2 andere Frauen gehen nach dem Sabbat, also an unserem Ostermorgen, zum
Grab und finden das Grab geöffnet vor. Jesu Leichnam ist weg und ein weißer Jüngling verkündet den
Frauen die Auferstehung des Herrn. Doch voller Entsetzen fliehen die beiden anderen Frauen, nur
Maria Magdalena, aus der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hatte, bleibt untröstlich zurück und
wird mit der Begegnung mit dem Auferstandenen belohnt.
Johannes 20,1-18 berichtet uns noch ausführlicher, wie Maria Magdalena zur ersten Zeugin des
auferstandenen Herrn wird:
Sie verständigte Simon Petrus und Johannes über das leere Grab, kehrte aber nicht zu den Jüngern
zurück, sondern weinte vor dem leeren Grab, weil ihr der Herr weggenommen wurde! Ganz verweint
sieht sie einen Mann dastehen, erkennt ihn aber nicht als Jesus und meint, es wäre der Gärtner.
Diesen bedrängt sie nun, ihr doch zu sagen, wo der Leichnam hingelegt worden sei, sie wolle ihn
holen.
Und da sagt Jesus ihren Namen, Maria! Dieser Tonfall muss wohl unverkennbar gewesen sein.
Wieviel Liebe, Wärme und Triumph muss wohl in diesem Wort mitgeklungen sein, und da erkennt sie
ihn und fällt ihm mit ihrem gewohnten „ Rabbuni“ zu Füßen, will ihn umfassen. Er aber lässt sich
nicht berühren, da er sich erst mit seinem allerheiligsten, auferstandenen Leib dem Vater zeigen will.
Er gibt ihr den Auftrag, den Aposteln zu verkünden, dass er zum Vater in den Himmel auffahre und
dass sie ihn mit ihren eigenen Augen gesehen habe!
Der Retter – und die Gerettete! Was für ein Geschenk an die treue Jüngerin Maria Magdalena!
Sie hat sich so vollkommen gewandelt! Aus Liebe zu Jesus hat sie mit ihrem sündigen Leben
vollständig gebrochen und ist ihm gefolgt, bis zum Tod am Kreuz, bis zum Grab und durfte ihn so als
erste in seiner Auferstehung schauen!
Viele sind geflohen, haben den Spott nicht ertragen, hatten Angst um ihr Leben, sperrten sich ein,
aber nicht sie! Furchtlos und unerschrocken bleibt sie allein beim leeren Grab und durch ihre
übergroße Liebe hat sie eine übergroße Gnade erhalten!
Hl. Maria Magdalena erbitte auch uns deinen Heldenmut!
Hl. Maria Magdalena, der Büßer Königin,
Hl. Maria Magdalena, die Gnad´ vom Herrn empfing,
oh, gib uns deine Reue und deiner Tränen Flut,
oh, gib und deine Treue und deiner Liebe Glut,
bis Gott uns neues Leben mit diesen Worten gibt,
dir ist so viel vergeben, weil du so viel geliebt!
So darf ich auf diesem Weg allen ein gesegnetes Osterfest wünschen
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Tagesgedanken zum Thema Prophezeihungen am Karsamstag, 11. April

Vor etwa 15 Jahren, als ich in Rom studiert habe, war ich in den Ferien in der
Nähe von St. Pölten zur Aushilfe. Bei dieser Messfeier war auch eine Familie,
die ich flüchtig kannte. Nach der Messe hat die Familie vor der Kirche auf mich
gewartet und der Mann sagte strahlend zu mir, dass es in drei Tagen soweit sei!
Ich kannte mich nicht aus, er ging davon aus, dass ich bestens informiert sei. So
fragte ich nach, was denn in drei Tagen sei.
Darauf erwiderte er, dass in drei Tagen die Welt untergehen würde, das stünde
schließlich in den Weissagungen und Prophezeiungen von dem und dem… Und
er war ganz glücklich dabei, dies sagen zu können, vor allem deshalb, weil er
etwas wusste, was sonst kaum jemand wusste, ich auch nicht.
Seit einem Monat gibt es keinen Tag, an dem ich nicht zumindest eine
Privatoffenbarung, eine Weissagung, eine Ankündigung oder eine Prophetie
zugeschickt bekomme. Und im Internet wimmelt es nur so von Ankündigungen
des Zukünftigen.
Da werden Leute genannt, die schon verschiedene Katastrophen und Szenarien
vorausgesagt hätten und die allesamt eingetreten seien.
Da kann ich nur sagen: Finger weg davon! Und selbst wenn all das eintreten
würde? Was nützt es mir? Das Entscheidende ist, dass ich jeden Tag so leben
soll, dass ich jederzeit vor Gott hintreten kann. Bewahre uns vor einem
plötzlichen und unvorbereiteten Tod! Das ist das Entscheidende. Dass die Welt
keinen ewigen Bestand hat, ist wohl allen klar. Genauso ist allen klar, dass auch
das Leben eines jeden Einzelnen von uns einmal zu Ende geht, obwohl
einerseits jeder jung bleiben will, andererseits aber ewig leben will.
Mit den Weissagungen halte ich es einfach mit der Heiligen Schrift! Bei
Matthäus heißt es (24,35): „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine
Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand,
auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater!“
Die Prophezeiungen aber haben das Potential in sich, dass sie uns von all dem
abhalten, was unsere täglichen Aufgaben und Herausforderungen sind! Vielfach
lähmen sie uns, sie führen uns in einen Pessimismus und in eine
Niedergeschlagenheit hinein, die doch letztlich nichts bringt! Selbst wenn eine
Prophezeiung zutreffen würde, heißt das noch lange nicht, dass mich das Ganze
näher zu Gott führt. Vielmehr besteht die Gefahr, dass ich mich dermaßen
hineinsteigere, dass ich viele Dinge vernachlässige! Eine Prophezeiung kann ich
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machen: Gott hat den Tod bereits bezwungen, indem er seinen eigenen Sohn ihn
die Welt gesandt hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das
ewige Leben hat! (Joh 3,16)
Dass die Welt einmal nicht mehr existieren wird, davon bin ich zutiefst
überzeugt. Ob das aber morgen, nächste Woche, in 5 Jahren oder in 5000 Jahren
sein wird, ist dabei aber völlig irrelevant. Das Entscheidende ist, dass wir durch
Christus erlöst sind und dass wir in aller Freiheit dieses Geschenk annehmen
dürfen oder auch ablehnen können. Das ist einerseits die Freiheit, aber dadurch
andererseits auch die Verantwortung jedes Einzelnen von uns.
Unser Blick darf auf das Kreuz und auf den Auferstandenen gerichtet sein.
Heute Abend wird die Auferstehung Christi gefeiert, da haben wir unsere
Richtung, unseren Halt und unser Ziel.
Gestern habe ich bereits vorangekündigt, dass heute ab 17 Uhr das Turiner
Grabtuch für eine Stunde der Öffentlichkeit via Internet gezeigt wird. Betrachten
wir dieses bleibende Zeugnis, das uns das Leiden Christi zeigt, das er für uns
gebracht hat. Es zeigt uns aber auch das göttliche Antlitz Christi in seiner vollen
Erhabenheit und Würde.
Wer Zeit hat, kann sich durch den Anblick des Tuches in besonderer Weise in
das Geheimnis unserer Erlösung hinein vertiefen, die uns Christus ermöglicht
hat durch sein Sterben und Auferstehen.
https://www.diocesi.torino.it/

So darf ich schon jetzt allen ein gesegnetes Osterfest wünschen!

Mit lieben Grüßen
Pfarrer Helmut Prader
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10. April – Gedanken zum Karfreitag

Vielen, die mit mir in den letzten 10 Jahren in Rom waren, habe ich auch die
Kirche Santa Croce in Gerusalemme gezeigt. Das war bei den meisten Reisen
die vorletzte Station, bevor wir wieder zum Flughafen gefahren sind.
In dieser Kirche ist ein Teil der Kreuzestafel, die über Christus angebracht
wurde, außerdem der skelettierte Finger des hl. Thomas, ein Nagel von der
Kreuzigung und Dornen. Neben dieser Kapelle ist ein Raum, wo eine Kopie des
Turiner Grabtuches in Originalgröße zu sehen ist, ebenso ein Kreuz mit einer
Darstellung Christi, wie Christus wohl am ehesten ans Kreuz genagelt wurde.
Das Turiner Grabtuch hilft mir sehr, mich in die damaligen Ereignisse hinein zu
denken. Wenn ich dieses Abbild betrachte, dann kann ich daraus wirklich
erkennen, welche grausame Marter unser Herr hat erleiden müssen! Wir sind um
einen teuren Preis erkauft, wie der Apostel Paulus einmal schreibt, wir sind
erkauft um den gigantischen Preis des Leibes und Blutes des Sohnes Gottes!
Sagen wir ja zu unserem Erlöser, nehmen wir ihn an, als Retter der Menschen,
als Opferlamm, das für uns und wegen unserer Sünden geopfert werden musste!
Vor dem „Seht das Lamm Gottes…“ betet der Priester still folgendes Gebet:

Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes,
dem Willen des Vaters gehorsam,
hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod
der Welt das Leben geschenkt.
Erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut
von allen Sünden und allem Bösen.
Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle,
und lass nicht zu,
dass ich jemals von dir getrennt werde.
Dieses Jahr ist eine Sondersituation: Durch die unfreiwilligen Verzichte, die uns
allen auferlegt wurden durch die vielen Einschränkungen, konnte ich mich
besonders gut auf die Karwoche vorbereiten. Es ist erstaunlich, was man alles
nicht braucht! Ich bin innerhalb von 4 Wochen noch nie so wenig mit dem Auto
gefahren wie sonst in einem Monat. Ich hatte eine einzige Telefonkonferenz,
alle anderen Besprechungen sind ausgefallen. Im Nachhinein betrachtet muss
ich sagen, dass es genau diese Dinge sind, die es mir ermöglicht haben, mich so
auf Ostern vorzubereiten.
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Es hat manche gestört, dass ich den Heringsschmaus am Aschermittwoch als
nicht passend für den Beginn der Fastenzeit bezeichnet habe. Ich esse sehr gerne
Heringsschmaus, aber für mich ist es tatsächlich ein Schmaus, etwas, das mir
besonders gut schmeckt. Alleine der Name sagt mir schon, dass ich ihn zu
besonderen Anlässen esse, aber ganz sicher nicht am Beginn der Fastenzeit. Der
Aschermittwoch ist ein streng gebotener Fasttag und es ist für mich so, als wenn
ich dadurch dieses Gebot brechen würde. Andere mögen es anders sehen.
Manche sagten mir, dass sie unbedingt am Aschermittwoch den Heringsschmaus
brauchen. Und wenn die Gasthäuser schon drei Wochen früher geschlossen
worden wären? Dann hätte es wohl auch gehen müssen. Eine Frau hat mir
erzählt, dass in ihrer Firma am vergangenen Aschermittwoch manche
Arbeitskollegen ganz bewusst und provokant mit einer Wurstsemmel an ihr
vorbeigegangen sind, weil sie wussten, dass sie diesen Fasttag anders hält. Auf
dem Schikurs gab es am Aschermittwoch zu Mittag Schnitzel und am Abend
Burger. So weit sind wir gekommen im sogenannten „christlichen Abendland“.
Nun sind wir heute am Karfreitag! Wie werden wir diesen Tag halten? Will uns
Gott mit dieser Krise, die er zulässt, etwas sagen? Ich glaube schon! Wie viele
hadern derzeit wohl mit Gott, weil er diese Krise zulässt (Gott schickt diesen
Virus nicht; er lässt es zu, dass dieser Virus wüten darf!)! Wie schnell lassen wir
Gott beiseite und machen uns unsere eigenen Vorschriften?
Ich kann auch meinen Speiseplan verraten (es ist genau das, wie wir es zuhause
auch gehalten haben): Ich habe am Vortag ein paar Kartoffeln gekocht. Am
Karfreitag trinke ich nur Früchtetee, zu Mittag zerdrücke ich die am Vortag
gekochten Kartoffeln, gebe fein geschnittene Zwiebel dazu, dann Sauerrahm!
Gut durchrühren und dann auf das Brot geben. Salz und Pfeffer dazu und das
Tagesmenü ist fertig! Sollte dennoch Hunger kommen: Lauwarmen Tee trinken,
aber ohne Zucker!
Jetzt möchte ich aber noch einmal auf das Grabtuch Jesu zurückkommen. Dieses
Tuch wird im Dom von Turin aufbewahrt und ist nur alle paar Jahre einmal
ausgestellt. Am Samstag ab 17 Uhr wird es möglich sein, für eine Stunde via
Live-Stream das Tuch zu betrachten: www.diocesi.torino.it
Ich werde den Link morgen noch einmal setzen.
So wünsche ich uns allen gesegnete Kartage, vertiefen wir uns immer wieder
neu in das Geheimnis des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu Christi
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Liebe Ministrantinnen und Ministranten!
Auf diesem Weg möchte ich mich einmal bei euch melden! Ich muss sagen: Ihr fehlt mir!!! Euer
Lachen und Reden in der Sakristei, euer Eifer, die vielen kleinen Hoppalas, die Umsicht der größeren
über die kleineren Minis, jener, die sich besser auskennen und den anderen Anweisungen geben,…
Ich erinnere mich da selber sehr gerne an diese Zeit zurück, als ich Ministrant war. Besonders die
Karwoche hatte es mir angetan, wo einfach alles ganz anders ist. Die Palmprozession, der
Gründonnerstag, das Ratschengehen, die Karfreitagsliturgie, wo ich immer durcheinander
gekommen bin, der Karsamstag mit dem Osterfeuer, wo ich mich dann meist überhaupt nicht mehr
ausgekannt habe und schließlich der Ostersonntag, wo ich wieder voll dabei war, weil alles ganz in
gewohnter Weise abgelaufen ist.
Ich hoffe, ihr sehnt euch auch immer wieder nach dem Ministrantendienst! Wir sind doch eine ganz
tolle Gemeinschaft. Ich hätte die Bitte, dass ihr euch gerade in diesen Kartagen die Liturgie im
Fernsehen oder über Live-Stream anschaut. Und dann stellt ihr euch vor, was ihr gerade machen
müsstet, wenn ihr dort mit dabei wärt. Und noch wichtiger ist, dass ihr euch auf die wunderschönen
Texte konzentriert, die gelesen werden! Dann nämlich können wir umso tiefer erfassen, was da
gefeiert wird.
Es ist für uns alle eine Situation, wie wir sie noch nie hatten! So etwas hat noch nie jemand erlebt!
Aber genau dafür ist Jesus Mensch geworden, genau dafür ist er gekommen und auch deshalb hat er
das Kreuz auf sich genommen, um uns davon zu befreien!
Mit dem „Dienst am Altar“ kommt man einem besonderen Geheimnis nahe, man steht direkt dabei,
viel näher, als alle anderen Leute in der Kirche. Das ist ein ganz besonderes Privileg, das wir derzeit
leider sehr vermissen.
Umso mehr freue ich mich wieder, wenn wir eine Normalität erleben dürfen. Und ich hoffe, dass wir
das alles wieder neu zu schätzen wissen. Wer von euch hätte sich je gedacht, dass er sich wieder auf
die Schule, auf einen geregelten Wochenablauf, aufs Lernen freuen würde. Wenn wir uns über die
Schule unterhalten haben, dann hat es doch eher geheißen, wie viele Wochen oder Tage es noch
dauert, bis endlich Ferien sind. Da hat sich wohl Manches geändert. Wie schön wäre es doch, in die
Schule gehen zu DÜRFEN, wie schön wäre es, sich mit den Freunden regelmäßig treffen zu können.
Ähnlich ist es euch vielleicht auch immer wieder ergangen, wenn ihr euch gesagt habt: Schon wieder
zum Ministrieren eingeteilt,… Und jetzt? Wie schön wäre es doch, wenn wir zum Ratschen unterwegs
wären bei diesem herrlichen Wetter! Welchen Dienst hätte ich wohl in der Messfeier, gerade in der
Karwoche zu machen,…
Es wird wieder! Nächstes Jahr wird es ganz anders aussehen! Und das werden wir dann auch wieder
ganz anders schätzen.
Ich freue mich schon, euch wieder zu sehen, mit euch die hl. Messe zu feiern,…

Liebe Grüße
Euer Pfarrer Helmut Prader
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9. April: Gedanken zur fehlenden Messfeier
Zum Beginn meines Studiums hat mir ein Studienkollege ein Buch empfohlen,
das ich doch unbedingt lesen sollte. Dieses Buch wurde von einem Autor
anhand von Tagebuchaufzeichnungen zusammengefasst und es beschreibt das
Leben des Karl Leisner. Er wurde 1915 in der Nähe von Aachen geboren und
trat 1934 ins das Priesterseminar Münster ein. Er hatte eine sehr kränkliche
Natur, vor allem hatte er ständig Probleme mit der Lunge, weshalb er auch
öfters in einem Sanatorium war, um wieder zu Kräften zu kommen. Am 25.
März 1939 wurde er zum Diakon geweiht, bald darauf erkrankte er wieder. So
kam er wieder in ein Sanatorium, wo er sich mit einem Mann anfreundete, der
dafür von anderen gehänselt wurde, weil er ein Freund der „Schwarzen“ sei.
Gemeint waren damit jene, die einen Talar anhatten und als Geistliche erkennbar
waren. Die Stimmung gegenüber allem, was mit Kirche zu tun hatte, war sehr
angespannt und zum Teil aggressiv.
Als am 9. November 1939 das Attentat auf Hitler in München war, das dieser
unbeschadet überlebte, verbreitete sich diese Meldung rasend schnell. Als dieser
Mann davon erfuhr, eilte er zu Karl Leisner und sagte ihm voller Freude, dass
Hitler nichts passiert sei. Karl Leisner antwortete, dass damit aber der Welt wohl
viel erspart geblieben wäre.
Der Mann ging sprachlos weg und setzte sich zu einer Gruppe von Leuten im
Sanatorium. Das einzige Thema war natürlich das Attentat und wie froh man sei,
dass es den Führer nicht erwischt hatte. Dieser Mann sagte nur, dass nicht alle so
denken und zeigte mit dem Kopf auf Karl Leisners Zimmer. Ein Mann sprang
auf und lief zur Kreisleitung. Noch am gleichen Tag wurde Karl Leisner von
zwei Polizisten abgeholt.
Er kam ins KZ Dachau. Dort gab es den sogenannten Priesterblock, wo auch er
als Diakon hinkam. In diesem Block war auch ein Bischof auf Frankreich. Er
erlitt schrecklichste Dinge, sein innigster Wunsch war aber, Priester zu werden
und das Messopfer feiern zu können.
Auf verschiedene Wege wurde das Einverständnis seines Bischofs eingeholt, es
wurden Messgewänder, ein Bischofsstab und eine Mitra angefertigt,… und das
alles unter strengster Geheimhaltung und ständig im Bewusstsein, dass alle auf
der Stelle getötet würden, wenn etwas bekannt werden würde. Und so wurde er
schließlich am 17. Dezember 1944 zum Priester geweiht. Am 26. Dezember
1944 feierte er seine erste Heilige Messe – und das alles im KZ. Es sollte seine
einzige Heilige Messe sein, die er wird feiern können. Nach der Befreiung des
KZs durch die Amerikaner am 29. April kam er in ein Sanatorium in der Nähe
von München, wo er schließlich am 12. August 1945 verstarb. Am 23. Juni 1996
wurde er von Papst Johannes Paul in Berlin selig gesprochen.
War es diese Mühe wert? War das Risiko zu groß für seine Weihe, für sein
Priestersein, das letztlich nur in der Feier einer einzigen hl. Messe bestand? Ich
will mit einem definitiven JA antworten! Die Gegenwärtigsetzung des
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Kreuzesopfers Christi passiert bei jeder Messfeier! In besonderer Weise dürfen
wir uns dessen eingedenk sein am Gründonnerstag, wo wir das Letzte
Abendmahl feiern, die Einsetzung des Weihepriestertums. Eher kann die Welt
ohne Sonne bestehen als ohne die Feier der hl. Messe – so hat es einmal P. Pio
formuliert.
Mich hat dieses Buch sehr geprägt. Es handelt auch von seinem Ringen um die
Berufung, was vielleicht sein Weg wäre. Ich finde mich in vielen Stellen dieses
Buches wider. Wenn jemand einmal das Buch lesen möchte, kann er gerne zu
mir kommen und es sich ausborgen. Es ist aber auch in jeder Buchhandlung
erhältlich. Geschrieben hat es Rene Lejeune und hat den Titel: Wie Gold im
Feuer geläutert. Karl Leisner 1915-1945, Parvis-Verlag.
Wie ein Untergang wirkte vor genau einem liturgischen Jahr der Brand der
Pariser Kathedrale Notre Dame am Montag in der Karwoche. Was damals nur
für Notre Dame galt – eine Eucharistiefeier an Ostern konnte in der Kathedrale
nicht ordentlich gefeiert werden, gilt jetzt so gut wie für die ganze Welt.
Die Welt war geschockt, eines der wichtigsten Zeichen des Christentums stand
in Flammen. Viele Gläubige sind heute erschüttert, dass ihnen derzeit das
Wichtigste untersagt ist: Die Mitfeier der Heiligen Messe. Und ich leide mit
allen mit, die schmerzlich speziell diese Tage ohne Liturgie, ohne Messfeier,
ohne Sakramente auskommen müssen. Es gibt zwar Fernsehübertragungen und
Live-Streams. Aber ein voller Ersatz können sie nicht sein, es fehlt trotzdem
etwas Wesentliches.
Was das Zweite Vatikanische Konzil als “Quelle und Höhepunkt” des
christlichen Lebens bezeichnet, wird von den Katholiken nun schmerzlich
vermisst.
Die folgende Leseprobe aus “Christus im KZ” des Lungauer Priesters Leonhard
Steinwender, der seine Erlebnisse im Konzentrationslager Buchenwald nach
dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht hat, möge den Gläubigen zur Erbauung in
diesen Tagen dienen. Das Buch wurde kürzlich neu herausgegeben und kann im
Buchhandel erworben werden.
So heißt es in diesem Buch:
Die ersten Kameraden, die sich zu einem religiösen Zirkel zusammenfanden,
waren die Landsleute, in unserem Falle die Österreicher, unter ihnen die
Salzburger, die für die Freiheit ihrer Heimat bis zur letzten Stunde gekämpft
hatten, Kameraden, die zum Teil schon an den Sonntagsfeiern in den Zellen der
Gestapo in Salzburg teilgenommen hatten. Dazu kamen Freunde und Bekannte
aus Wien und den anderen österreichischen Bundesländern und neue Freunde
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aus dem Altreich. Einer fand bald zum andern und nach wenigen Wochen war
der Plan einer gemeinsamen Gestaltung des Sonntages und eines gemeinsamen
Erlebens des Kirchenjahres spruchreif und wurde mit bescheidensten Mitteln
durchgeführt. Wie groß die Schwierigkeiten waren, die sich der Durchführung
dieses Planes entgegenstellten, geht daraus hervor, dass keinerlei seelsorgliche
Mittel zur Verfügung standen. Wir hatten keine Kirche, keine Kapelle, keinen
religiösen Raum für die 20.000 Häftlinge und es war ausgeschlossen, das
bescheidenste Gelass für Kultzwecke instand zu setzen. Wie froh wären wir nur
um eine Scheune oder um einen leeren Schafstall gewesen! Es gab kein Kruzifix
und kein religiöses Bild, weder ein Brevier, eine Heilige Schrift, ein Missale
oder sonst ein religiöses Buch. Als wir nach langem Suchen die
Sonntagsevangelien aus dem Gedächtnis zusammengestellt hatten, konnten wir
zwei beim besten Willen nicht herausbringen. Der schon erwähnte Kaplan aus
Paderborn brachte es zustande, durch eine verdeckte briefliche Anfrage in der
Heimat auch diese letzte Lücke auszufüllen. Uns fehlte kurz gesagt alles, was
sonst selbstverständliche Voraussetzung für religiöse Feiern ist, auch der
Mittelpunkt religiösen katholischen Lebens, das Messopfer, das Brot des Lebens
und der Gnadenstrom der Sakramente. Die Abgelegenheit des Lagers auf dem
Berge brachte es mit sich, dass wir auch aus den benachbarten Dörfern, deren
Kirchtürme wir wohl sahen, niemals eine Glocke läuten hörten.
Die Lagerordnung und die Lagerarbeit erschwerten vor allem jede religiöse
Zusammenkunft. Die Wochentage und die auf Wochentage fallenden
kirchlichen Feste, wie Erscheinung des Herrn und Fronleichnam, waren restlos
mit schwerer Arbeit oder sonstiger Lagerbeschäftigung ausgefüllt. Untertags
war ein Zusammentreffen ausgeschlossen, ausgenommen die Arbeit, die
Kameraden an derselben Arbeitsstätte zusammenführte. So blieb praktisch nur
der Sonntag oder zu Ostern und Weihnachten der zweite Feiertag, der meistens
arbeitsfrei war. Oft hatte man aber auch gerade am Sonntagvormittag eine
„freiwillige Arbeit“ angesetzt. Wer sich an dieser sogenannten freiwilligen
Sonntagsfron nicht beteiligte, wurde mit schweren Strafen belegt. So
marschierte der größte Teil der Lagerinsassen auch am Sonntagvormittag bei
jedem Wetter in den Steinbruch und schleppte auf den Schultern schwere Steine
oft kilometerweit zu irgendeinem Straßenbau. So war eine kurze, besinnliche
Sonntagsfeier am Morgen schon nicht mehr möglich und es fand sich nur noch
in den wenigen Nachmittagsstunden Zeit, wenn nicht auch die durch einen
Kleiderappell, durch ein strafweises Antreten auf dem Appellplatz oder eine
andere Schikane ausgefüllt waren. Da uns ein ständig benutzbarer Raum fehlte,
mussten wir mit größter Sorgfalt vorgehen, denn die Überwachung der Häftlinge
war äußerst streng. Außerdem musste man bei der Zusammensetzung des Lagers
vor den Mithäftlingen auf der Hut sein. Es gab immer Denunzianten, die sich
durch ihre Angeberei eine Verbesserung der eigenen Lage erhofften, und
gehässige Menschen, denen der Zweck unseres Zusammenkommens ein Gräuel
war. Es gab Spione und Lauscher, vor denen man besonders auf der Hut sein
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musste. Es blieb daher nichts übrig, als ein verstecktes Plätzchen hinter einer
Baracke oder im Walde zu suchen und den Ort der Zusammenkunft immer
wieder zu wechseln. So saßen wir im Sonnenschein um irgendeinen Baumstrunk
oder standen im Regen oder Schneesturm unter den Bäumen und hielten unsere
Sonntagsfeiern. Selbstverständlich waren immer Kameraden als Wachposten
aufgestellt, die jedes verdächtige Nahen eines SS-Mannes oder eines unsicheren
Häftlings melden mussten, denn der Zweck unseres Beisammenseins musste
getarnt werden. In möglichst nachlässiger und bequemer Haltung saßen wir
herum und rauchten Zigaretten, wenn es welche gab, um den wirklichen
Charakter unseres Treffens nach außen hin zu verschleiern. Die gute
Kameradschaft mit den meisten der politischen Häftlinge, die großenteils
Kommunisten waren, kam uns dabei zugute. Viele wussten genau, was uns
zusammenführte, doch niemals wurde unser Kreis gestört oder gar verraten.
Mehr als einmal kam es vor, dass jemand mir im Wohnblock sagte: „Deine
Leute warten schon auf dich.“ Mehr als einmal wurde ich aufmerksam gemacht,
auf diesen oder jenen Mithäftling zu achten, dem man eine schuftige Handlung
zutrauen könnte. Nicht selten geriet auch unabsichtlich ein Unberufener in
unsere Runde. Dann mussten wir sofort abbrechen und einen raschen,
unverfänglichen Übergang auf ein harmloses Thema finden.
***
Doch daneben gab es auch erhebende Augenblicke in Stunden der Gnade.
Sonntage und Festtage haben uns durch ihre ergreifende Schlichtheit manchmal
tiefer ergriffen als die ganze Schönheit und Würde eines zur Gewohnheit
gewordenen feierlichen Gottesdienstes in einer festlich geschmückten Kirche.
Weihnachten erlebten wir, aller irdischen Habe beraubt, unbetreut von einer
liebenden Hand, wie die Hirten vor der Krippe, und feierten Ostern, in denen
uns das Alleluja des Auferstehungsmorgens in der Seele klang wie starkes
Hoffnungsgeläute aus einer anderen Welt.
***
Wenn wir trotz der gewaltigen Schwierigkeiten doch noch in einem zur Größe
des Lagers zwar verhältnismäßig kleinen Kreise ein wirklich religiöses Leben
aufrechterhalten konnten, so war das nur ein Werk der Gnade und des Gebetes
der Heimat, das in ungezählten Briefen als tröstliche Botschaft zu uns drang.
Diese unzerreißbare, oft sichtbar erlebte Gemeinschaft war ein mächtiger
Auftrieb unserer seelischen und körperlichen Kräfte. Es war daher eine
Selbstverständlichkeit, diese mächtigen Trostgedanken möglichst stark
einzubauen und auszuwerten. Wir waren ja keine Kirchengemeinde im
gewohnten Sinne, wir hatten kein Gotteshaus, keinem Bischof war es möglich,
uns seine Hirtensorge angedeihen zu lassen. Uns vereinten nur der gemeinsame
Glaube und die gemeinsame Not. Was konnte das Gemüt stärker erheben als der
Gedanke der immerwährenden Zugehörigkeit zur Pfarrgemeinde in der Heimat?
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Der Schutzhäftling im KZ war polizeilich in der Heimat nicht abgemeldet. Noch
weniger aus den Herzen derer entschwunden, die mit ihm fühlten, die mit ihm
wussten, dass er ein großes Opfer für die Heimat brachte. Darum gab es kaum
einen Gedankenaustausch, kaum eine Ansprache, die nicht an das Pfarrleben in
der Heimatgemeinde, an die kirchlichen Heimatbräuche anknüpfte. Waren wir
ohne Kirche, ohne Altar und ohne Messopfer, so dachten wir daran, dass wir in
die Gebetsmeinung der heimatlichen Pfarrmesse eingeschlossen waren, die
jeden Sonntag und jeden Festtag für die ganze Pfarrgemeinde, also auch für uns
abwesende Brüder, gelesen wurde. So läutete auch uns eine Wandlungsglocke,
so lebten auch wir in einer heiligen Gemeinschaft, die uns untrennbar mit der
Heimat verband.

Soweit der Text aus dem Buch „Christus im KZ“.
Ich wünsche uns allen, dass wir fest zusammenstehen in dieser Zeit der Prüfung
und dass wir nicht die Zuversicht verlieren. Die Sehnsucht in unserem Herzen
darf ein Zeichen unserer Liebe zu Christus sein.

Euer Pfarrer
Helmut Prader
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9. April: Gedanken zur fehlenden Messfeier
Zum Beginn meines Studiums hat mir ein Studienkollege ein Buch empfohlen,
das ich doch unbedingt lesen sollte. Dieses Buch wurde von einem Autor
anhand von Tagebuchaufzeichnungen zusammengefasst und es beschreibt das
Leben des Karl Leisner. Er wurde 1915 in der Nähe von Aachen geboren und
trat 1934 ins das Priesterseminar Münster ein. Er hatte eine sehr kränkliche
Natur, vor allem hatte er ständig Probleme mit der Lunge, weshalb er auch
öfters in einem Sanatorium war, um wieder zu Kräften zu kommen. Am 25.
März 1939 wurde er zum Diakon geweiht, bald darauf erkrankte er wieder. So
kam er wieder in ein Sanatorium, wo er sich mit einem Mann anfreundete, der
dafür von anderen gehänselt wurde, weil er ein Freund der „Schwarzen“ sei.
Gemeint waren damit jene, die einen Talar anhatten und als Geistliche erkennbar
waren. Die Stimmung gegenüber allem, was mit Kirche zu tun hatte, war sehr
angespannt und zum Teil aggressiv.
Als am 9. November 1939 das Attentat auf Hitler in München war, das dieser
unbeschadet überlebte, verbreitete sich diese Meldung rasend schnell. Als dieser
Mann davon erfuhr, eilte er zu Karl Leisner und sagte ihm voller Freude, dass
Hitler nichts passiert sei. Karl Leisner antwortete, dass damit aber der Welt wohl
viel erspart geblieben wäre.
Der Mann ging sprachlos weg und setzte sich zu einer Gruppe von Leuten im
Sanatorium. Das einzige Thema war natürlich das Attentat und wie froh man sei,
dass es den Führer nicht erwischt hatte. Dieser Mann sagte nur, dass nicht alle so
denken und zeigte mit dem Kopf auf Karl Leisners Zimmer. Ein Mann sprang
auf und lief zur Kreisleitung. Noch am gleichen Tag wurde Karl Leisner von
zwei Polizisten abgeholt.
Er kam ins KZ Dachau. Dort gab es den sogenannten Priesterblock, wo auch er
als Diakon hinkam. In diesem Block war auch ein Bischof auf Frankreich. Er
erlitt schrecklichste Dinge, sein innigster Wunsch war aber, Priester zu werden
und das Messopfer feiern zu können.
Auf verschiedene Wege wurde das Einverständnis seines Bischofs eingeholt, es
wurden Messgewänder, ein Bischofsstab und eine Mitra angefertigt,… und das
alles unter strengster Geheimhaltung und ständig im Bewusstsein, dass alle auf
der Stelle getötet würden, wenn etwas bekannt werden würde. Und so wurde er
schließlich am 17. Dezember 1944 zum Priester geweiht. Am 26. Dezember
1944 feierte er seine erste Heilige Messe – und das alles im KZ. Es sollte seine
einzige Heilige Messe sein, die er wird feiern können. Nach der Befreiung des
KZs durch die Amerikaner am 29. April kam er in ein Sanatorium in der Nähe
von München, wo er schließlich am 12. August 1945 verstarb. Am 23. Juni 1996
wurde er von Papst Johannes Paul in Berlin selig gesprochen.
War es diese Mühe wert? War das Risiko zu groß für seine Weihe, für sein
Priestersein, das letztlich nur in der Feier einer einzigen hl. Messe bestand? Ich
will mit einem definitiven JA antworten! Die Gegenwärtigsetzung des
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Kreuzesopfers Christi passiert bei jeder Messfeier! In besonderer Weise dürfen
wir uns dessen eingedenk sein am Gründonnerstag, wo wir das Letzte
Abendmahl feiern, die Einsetzung des Weihepriestertums. Eher kann die Welt
ohne Sonne bestehen als ohne die Feier der hl. Messe – so hat es einmal P. Pio
formuliert.
Mich hat dieses Buch sehr geprägt. Es handelt auch von seinem Ringen um die
Berufung, was vielleicht sein Weg wäre. Ich finde mich in vielen Stellen dieses
Buches wider. Wenn jemand einmal das Buch lesen möchte, kann er gerne zu
mir kommen und es sich ausborgen. Es ist aber auch in jeder Buchhandlung
erhältlich. Geschrieben hat es Rene Lejeune und hat den Titel: Wie Gold im
Feuer geläutert. Karl Leisner 1915-1945, Parvis-Verlag.
Wie ein Untergang wirkte vor genau einem liturgischen Jahr der Brand der
Pariser Kathedrale Notre Dame am Montag in der Karwoche. Was damals nur
für Notre Dame galt – eine Eucharistiefeier an Ostern konnte in der Kathedrale
nicht ordentlich gefeiert werden, gilt jetzt so gut wie für die ganze Welt.
Die Welt war geschockt, eines der wichtigsten Zeichen des Christentums stand
in Flammen. Viele Gläubige sind heute erschüttert, dass ihnen derzeit das
Wichtigste untersagt ist: Die Mitfeier der Heiligen Messe. Und ich leide mit
allen mit, die schmerzlich speziell diese Tage ohne Liturgie, ohne Messfeier,
ohne Sakramente auskommen müssen. Es gibt zwar Fernsehübertragungen und
Live-Streams. Aber ein voller Ersatz können sie nicht sein, es fehlt trotzdem
etwas Wesentliches.
Was das Zweite Vatikanische Konzil als “Quelle und Höhepunkt” des
christlichen Lebens bezeichnet, wird von den Katholiken nun schmerzlich
vermisst.
Die folgende Leseprobe aus “Christus im KZ” des Lungauer Priesters Leonhard
Steinwender, der seine Erlebnisse im Konzentrationslager Buchenwald nach
dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht hat, möge den Gläubigen zur Erbauung in
diesen Tagen dienen. Das Buch wurde kürzlich neu herausgegeben und kann im
Buchhandel erworben werden.
So heißt es in diesem Buch:
Die ersten Kameraden, die sich zu einem religiösen Zirkel zusammenfanden,
waren die Landsleute, in unserem Falle die Österreicher, unter ihnen die
Salzburger, die für die Freiheit ihrer Heimat bis zur letzten Stunde gekämpft
hatten, Kameraden, die zum Teil schon an den Sonntagsfeiern in den Zellen der
Gestapo in Salzburg teilgenommen hatten. Dazu kamen Freunde und Bekannte
aus Wien und den anderen österreichischen Bundesländern und neue Freunde
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aus dem Altreich. Einer fand bald zum andern und nach wenigen Wochen war
der Plan einer gemeinsamen Gestaltung des Sonntages und eines gemeinsamen
Erlebens des Kirchenjahres spruchreif und wurde mit bescheidensten Mitteln
durchgeführt. Wie groß die Schwierigkeiten waren, die sich der Durchführung
dieses Planes entgegenstellten, geht daraus hervor, dass keinerlei seelsorgliche
Mittel zur Verfügung standen. Wir hatten keine Kirche, keine Kapelle, keinen
religiösen Raum für die 20.000 Häftlinge und es war ausgeschlossen, das
bescheidenste Gelass für Kultzwecke instand zu setzen. Wie froh wären wir nur
um eine Scheune oder um einen leeren Schafstall gewesen! Es gab kein Kruzifix
und kein religiöses Bild, weder ein Brevier, eine Heilige Schrift, ein Missale
oder sonst ein religiöses Buch. Als wir nach langem Suchen die
Sonntagsevangelien aus dem Gedächtnis zusammengestellt hatten, konnten wir
zwei beim besten Willen nicht herausbringen. Der schon erwähnte Kaplan aus
Paderborn brachte es zustande, durch eine verdeckte briefliche Anfrage in der
Heimat auch diese letzte Lücke auszufüllen. Uns fehlte kurz gesagt alles, was
sonst selbstverständliche Voraussetzung für religiöse Feiern ist, auch der
Mittelpunkt religiösen katholischen Lebens, das Messopfer, das Brot des Lebens
und der Gnadenstrom der Sakramente. Die Abgelegenheit des Lagers auf dem
Berge brachte es mit sich, dass wir auch aus den benachbarten Dörfern, deren
Kirchtürme wir wohl sahen, niemals eine Glocke läuten hörten.
Die Lagerordnung und die Lagerarbeit erschwerten vor allem jede religiöse
Zusammenkunft. Die Wochentage und die auf Wochentage fallenden
kirchlichen Feste, wie Erscheinung des Herrn und Fronleichnam, waren restlos
mit schwerer Arbeit oder sonstiger Lagerbeschäftigung ausgefüllt. Untertags
war ein Zusammentreffen ausgeschlossen, ausgenommen die Arbeit, die
Kameraden an derselben Arbeitsstätte zusammenführte. So blieb praktisch nur
der Sonntag oder zu Ostern und Weihnachten der zweite Feiertag, der meistens
arbeitsfrei war. Oft hatte man aber auch gerade am Sonntagvormittag eine
„freiwillige Arbeit“ angesetzt. Wer sich an dieser sogenannten freiwilligen
Sonntagsfron nicht beteiligte, wurde mit schweren Strafen belegt. So
marschierte der größte Teil der Lagerinsassen auch am Sonntagvormittag bei
jedem Wetter in den Steinbruch und schleppte auf den Schultern schwere Steine
oft kilometerweit zu irgendeinem Straßenbau. So war eine kurze, besinnliche
Sonntagsfeier am Morgen schon nicht mehr möglich und es fand sich nur noch
in den wenigen Nachmittagsstunden Zeit, wenn nicht auch die durch einen
Kleiderappell, durch ein strafweises Antreten auf dem Appellplatz oder eine
andere Schikane ausgefüllt waren. Da uns ein ständig benutzbarer Raum fehlte,
mussten wir mit größter Sorgfalt vorgehen, denn die Überwachung der Häftlinge
war äußerst streng. Außerdem musste man bei der Zusammensetzung des Lagers
vor den Mithäftlingen auf der Hut sein. Es gab immer Denunzianten, die sich
durch ihre Angeberei eine Verbesserung der eigenen Lage erhofften, und
gehässige Menschen, denen der Zweck unseres Zusammenkommens ein Gräuel
war. Es gab Spione und Lauscher, vor denen man besonders auf der Hut sein
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musste. Es blieb daher nichts übrig, als ein verstecktes Plätzchen hinter einer
Baracke oder im Walde zu suchen und den Ort der Zusammenkunft immer
wieder zu wechseln. So saßen wir im Sonnenschein um irgendeinen Baumstrunk
oder standen im Regen oder Schneesturm unter den Bäumen und hielten unsere
Sonntagsfeiern. Selbstverständlich waren immer Kameraden als Wachposten
aufgestellt, die jedes verdächtige Nahen eines SS-Mannes oder eines unsicheren
Häftlings melden mussten, denn der Zweck unseres Beisammenseins musste
getarnt werden. In möglichst nachlässiger und bequemer Haltung saßen wir
herum und rauchten Zigaretten, wenn es welche gab, um den wirklichen
Charakter unseres Treffens nach außen hin zu verschleiern. Die gute
Kameradschaft mit den meisten der politischen Häftlinge, die großenteils
Kommunisten waren, kam uns dabei zugute. Viele wussten genau, was uns
zusammenführte, doch niemals wurde unser Kreis gestört oder gar verraten.
Mehr als einmal kam es vor, dass jemand mir im Wohnblock sagte: „Deine
Leute warten schon auf dich.“ Mehr als einmal wurde ich aufmerksam gemacht,
auf diesen oder jenen Mithäftling zu achten, dem man eine schuftige Handlung
zutrauen könnte. Nicht selten geriet auch unabsichtlich ein Unberufener in
unsere Runde. Dann mussten wir sofort abbrechen und einen raschen,
unverfänglichen Übergang auf ein harmloses Thema finden.
***
Doch daneben gab es auch erhebende Augenblicke in Stunden der Gnade.
Sonntage und Festtage haben uns durch ihre ergreifende Schlichtheit manchmal
tiefer ergriffen als die ganze Schönheit und Würde eines zur Gewohnheit
gewordenen feierlichen Gottesdienstes in einer festlich geschmückten Kirche.
Weihnachten erlebten wir, aller irdischen Habe beraubt, unbetreut von einer
liebenden Hand, wie die Hirten vor der Krippe, und feierten Ostern, in denen
uns das Alleluja des Auferstehungsmorgens in der Seele klang wie starkes
Hoffnungsgeläute aus einer anderen Welt.
***
Wenn wir trotz der gewaltigen Schwierigkeiten doch noch in einem zur Größe
des Lagers zwar verhältnismäßig kleinen Kreise ein wirklich religiöses Leben
aufrechterhalten konnten, so war das nur ein Werk der Gnade und des Gebetes
der Heimat, das in ungezählten Briefen als tröstliche Botschaft zu uns drang.
Diese unzerreißbare, oft sichtbar erlebte Gemeinschaft war ein mächtiger
Auftrieb unserer seelischen und körperlichen Kräfte. Es war daher eine
Selbstverständlichkeit, diese mächtigen Trostgedanken möglichst stark
einzubauen und auszuwerten. Wir waren ja keine Kirchengemeinde im
gewohnten Sinne, wir hatten kein Gotteshaus, keinem Bischof war es möglich,
uns seine Hirtensorge angedeihen zu lassen. Uns vereinten nur der gemeinsame
Glaube und die gemeinsame Not. Was konnte das Gemüt stärker erheben als der
Gedanke der immerwährenden Zugehörigkeit zur Pfarrgemeinde in der Heimat?
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Der Schutzhäftling im KZ war polizeilich in der Heimat nicht abgemeldet. Noch
weniger aus den Herzen derer entschwunden, die mit ihm fühlten, die mit ihm
wussten, dass er ein großes Opfer für die Heimat brachte. Darum gab es kaum
einen Gedankenaustausch, kaum eine Ansprache, die nicht an das Pfarrleben in
der Heimatgemeinde, an die kirchlichen Heimatbräuche anknüpfte. Waren wir
ohne Kirche, ohne Altar und ohne Messopfer, so dachten wir daran, dass wir in
die Gebetsmeinung der heimatlichen Pfarrmesse eingeschlossen waren, die
jeden Sonntag und jeden Festtag für die ganze Pfarrgemeinde, also auch für uns
abwesende Brüder, gelesen wurde. So läutete auch uns eine Wandlungsglocke,
so lebten auch wir in einer heiligen Gemeinschaft, die uns untrennbar mit der
Heimat verband.

Soweit der Text aus dem Buch „Christus im KZ“.
Ich wünsche uns allen, dass wir fest zusammenstehen in dieser Zeit der Prüfung
und dass wir nicht die Zuversicht verlieren. Die Sehnsucht in unserem Herzen
darf ein Zeichen unserer Liebe zu Christus sein.

Euer Pfarrer
Helmut Prader
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Gedanken für Firmlinge von Nadine Handelberger
Plötzlich ist alles anders! Keine Schule, kein Fußballtraining, kein Flötenunterricht, kein
Gitarrenunterricht, keine Bandproben, keine Familienfeiern, keine Kinobesuche, kein McDonalds, keine
Firmstunden, keine Wallfahrten,… Nicht einmal der „normale“ Besuch der Sonntagsmesse ist möglich.
Auch die Firmung muss verschoben werden. Alles wegen Corona…
Doch zeichnet uns Christen eines besonders aus: GLAUBE, HOFFNUNG und LIEBE!
Jede Krise, jede Entbehrung, kann auch eine große Chance beinhalten!
Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus an eine christliche Gemeinde in Rom: „Freut euch in der
Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet.“(Röm 12,12)
Angesichts der vielfältigen Einschränkungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, die uns
wohl noch einige Zeit betreffen werden, spricht dieses Wort auch unsere jetzige Situation besonders an.
Wir sind herausgefordert.
„Freut euch in der Hoffnung“ – Wir müssen nicht verzagen, denn unser Blick geht weiter! Wir
dürfen uns voll und ganz auf Gott verlassen. Er hat einen
wunderbaren Plan und kann alles zum Guten wenden.
Worüber können wir uns dennoch freuen? Worüber dürfen wir dankbar sein? Gibt es schöne Erlebnisse
in unserem Leben? Auf was können wir uns freuen? Worauf dürfen wir hoffen?
„Seid geduldig in der Bedrängnis“ – Wir müssen uns nicht fürchten! Wir dürfen gewiss sein,
dass Jesus, unser bester Freund, in jeder Situation bei uns
ist, dass er mit uns ist! Dass er uns alle Kraft, Zuversicht,
Freude, und noch vieles mehr schenkt, wenn wir es ihm
erlauben! Sind wir geduldig? Mit uns selbst? Mit unseren
Freunden, Mitmenschen…? Mit Gott?
„beharrlich im Gebet“ – Die „Leitung“ zu Gott ist virenfrei! Durch das Gebet stehen wir in
festerVerbindung zu Gott! Sprechen wir mit Jesus? Erzählen wir ihm,
was uns auf dem Herzen liegt? Wie schaut es mit meiner Beziehung zu
Jesus aus? Wer ist Jesus für mich? Und was bedeutet mir seine
Mutter Maria? Sie möchte uns helfen, mit ihrem Sohn eine immer
tiefere Freundschaft aufzubauen. Lassen wir das zu?
Taufe, Erstkommunion, Firmung gehören zusammen. In der Taufe wurdest du vollwertiges Mitglied in
der großen Familie der Christen. Deine Eltern und Paten haben stellvertretend für dich gesprochen.
Wahrscheinlich ist dir dieses großartige Fest nicht mehr in Erinnerung. Anders die Erstkommunion. Bei
der Erstkommunion durftest du zum ersten Mal den Herrn in der hl. Kommunion empfangen. Du
konntest schon selber deinen Glauben bekennen. Du fühltest dich vielleicht nun wirklich als vollwertiger
Christ. Denn ab jetzt konntest du, wie alle anderen auch, zum Altar schreiten, ganz eng mit Jesus
verbunden sein. Die Firmung hingegen scheint etwas abstrakter. Der Hl Geist kommt mit all seinen
Gaben und Früchten. Er will uns begeistern, in Schwung bringen, Lust auf das Leben und den Glauben
machen, bestärken, neu wecken –
der Hl Geist als die kreative Kraft Gottes. Jeder Künstler, Architekt, „Star“, Bühnenbildner, Regisseur,
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Maler,…sie alle brauchen am Beginn ihrer Arbeit eine Idee, einen „Geistesblitz“. Woher kommen die
Ideen? Zufall? Der ganze Himmel freut sich, wenn wir Menschen kreativ werden, gute Ideen haben, die
Welt mitgestalten. Der Hl Geist möchte uns heilig, heil, ganz machen. Die Gaben und Talente, die wir
schon in uns tragen, voll zur Entfaltung bringen, unser Leben zum Strahlen bringen.
In Sach 10,12 können wir lesen: „Ich werde sie stark machen durch den Herrn und sie werden in seinem
Namen ihren Weg gehen.“
So kommt es nicht von ungefähr, dass die Firmung in ein Alter fällt, in dem wir auch anfangen,
Verantwortung zu übernehmen, erwachsen zu werden. Der Hl Geist findet seinen Ausdruck auf
unterschiedlichste Weisen, zum Beispiel in der Verwirklichung deiner Träume, im Engagement in der
Kirche, für den Umweltschutz, in der Schule, im caritativen Bereich, in Entdeckungen. Unwiderruflich
erhältst du im Sakrament der Firmung Gottes Zusage und die bleibende Gewissheit, dass dein Leben
gelingen wird mit seiner Hilfe. Trotz all der unvermeidlichen Erfahrungen von Leid, Ohnmacht und
Schmerz. Für deinen Lebensweg erhältst du von Gott selbst, von Jesus, die unwiderrufliche Zusage, auch
in Umwegen das eigentliche Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
So sind wir eingeladen gerade jetzt unsere Beziehung zu Jesus neu zu überdenken und zu überlegen, wie
wir in dieser Welt unseren Beitrag leisten können! Wie können wir anderen Menschen eine Freude
bereiten? Wie können wir Gott eine Freude bereiten? Lassen wir Jesus zu uns sprechen, uns berühren!
„Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch“
(Joh 20,26). Verschlossene Türen sind für Jesus kein Problem!
Die heiligen Messen können derzeit zwar nicht in der Kirche mitgefeiert werden, allerdings gibt es
andere „kreative“ Möglichkeiten. In vielen Pfarren wird ein „Livestream“ angeboten, der es ermöglicht,
bewusst zuhause mitzufeiern! Bei Jesus gibt es keine verschlossenen Türen!
Wir befinden uns in der Heiligen Woche, dem Höhepunkt des ganzen Kirchenjahres. So bist du herzlichst
eingeladen mit deiner Familie die Kartage und das Auferstehungsfest über „Livestream“ ganz bewusst
mitzufeiern! Gib Jesus die Erlaubnis, zu dir zu sprechen! Lass dich ansprechen! Es gibt ganz viele
verschiedene Angebote—du bist bist gefragt – Wähle aus!
Eine schöne Möglichkeit wäre es vielleicht, Ostergrüße zu versenden! Dazu könntest du ein österliches
Motiv malen, ein großes Osterei mit einem Muster,.. sei kreativ! In der Bibel finden sich wunderschöne
Verse für jede Gelegenheit! Auf die Rückseite Ostergrüße. Wer diese Karte zu Ostern bekommt, wird
sich bestimmt freuen!
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8. April: Wort des Tages – Hoffnung
Gegenwärtig gibt es vermehrt das Phänomen der Angst und auch das Phänomen der
Angstmache. Menschen haben Angst vor der Zukunft, vor einem Verlust, vor Gefahren, vor
Krankheit und Tod. Manche wissen nicht, wie es weitergeht. In dieser Situation stellt sich die
Frage: Was hilft uns, die Angst zu überwinden? Eine wichtige Eigenschaft, wir könnten auch
sagen eine Tugend oder eine Gnadengabe, ist die Hoffnung. Wer Hoffnung hat, überwindet
die Angst, wer eine Hoffnung hat, der kann auch anderen Menschen Zuversicht geben.
Die Hoffnung ist eine der drei göttlichen Tugenden (Glaube, Hoffnung und Liebe) und wird
in der Malerei gerne als Anker dargestellt. Ein Anker sorgt dafür, dass ein Schiff auch im
Sturm nicht wegtreiben kann, sondern es ist gut „verankert“.
Durch die Hoffnung sollen wir einen Rettungsanker haben, der uns Menschen mit Gott
verwurzelt, dem eigentlichen Sein, einem Fundament, das allein wirklich trägt.

Was ist eigentlich die Hoffnung? Es gibt die Hoffnung im menschlichen Sinne und dann die
göttliche Tugend der Hoffnung. Wir Menschen können uns gegenseitig Hoffnungen machen,
Erwartungen begründen, Vertrauen erwecken. Wir können füreinander zu Hoffnungsträgern
werden. Die Bundesregierung hat zuletzt z. B. Erleichterungen der Einschränkungen
verkündet, damit hat sie vielen Menschen Hoffnung gemacht, dass die Krise überwunden
werden kann. Es ist wichtig und gut, dass wir menschliche Hoffnungen haben, um uns Tag für
Tag auf dem Weg zu halten. Aber sie reichen nicht aus ohne die große Hoffnung, die alles
andere überschreiten muss. Diese Hoffnung kann nur Gott sein.
Diese Hoffnung auf Gott nennen wir eine göttliche Tugend, eine innere Haltung. Der
Hoffende hat Gott vor sich, den er im Glauben erkennt. Er erwartet von Gott die letzte
Erfüllung. Alle menschlichen Erfüllungen kann man als Vorgeschmack betrachten. So ist der
Hoffende nach vorne ausgerichtet, er erwartet das Größere und strebt mit seinem Willen
danach. Er strebt nach einer Beziehung zu Gott, mit dem er sich durch die Liebe vereinigen
möchte. Der Christ hat eine Hoffnung, die alles Irdische übersteigt und über dieses Leben
hinausgeht. Deshalb kann der Christ die Dinge von einer höheren Warte aus betrachten. Er
kann sogar in den äußersten menschlichen Niederlagen standhalten, weil er eben die
Hoffnung auf Gott hat, nicht auf irgendeinen Gott, sondern auf DEN Gott, der ein
menschliches Angesicht hat und der uns geliebt hat bis zum Ende. Sein Reich beginnt bereits
in dieser Welt verborgen zu wachsen.
Es gibt zwei Haltungen oder Zustände, die der christlichen Hoffnung entgegengesetzt sind,
das sind die Vermessenheit und die Verzweiflung. Die Vermessenheit, d. h. auch der Stolz ist
eine Haltung, wo sich ein Mensch ganz auf sich selbst verlässt und glaubt, er könne sich alles
irgendwie richten. In der Neuzeit wurde der Glaube an Gott vielfach durch den Glauben an
den Fortschritt ersetzt. Dieser Glaube wurde eine Art Religionsersatz. Man meinte, dass es
innerhalb der Geschichte einen automatischen Fortschritt gäbe. Im Nationalsozialismus wurde
so die religiöse Sehnsucht des Menschen, seine Hoffnung, auf das Kommen des
tausendjährigen Reiches projiziert, im Kommunismus auf die klassenlose Gesellschaft, in den
letzten Jahrzehnten bekam der Fortschrittsglaube durch die Vision von der multikulturellen
Gesellschaft neue Nahrung. Viele Menschen haben in einer Art ersatzreligiösen Mentalität auf
die Erfüllungen des Fortschrittes gewartet. Gegenwärtig erleben wir gerade den
Zusammenbruch des Fortschrittsglaubens, die Zerstörung vieler irdischer Hoffnungen, das
Ende der Machbarkeit, das Ende der Wissenschaftsgläubigkeit. Das ist auch eine Chance,
wieder das Wesentliche zu entdecken.
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Das zweite Gegenteil der Hoffnung ist die Verzweiflung. Der Mensch, der keinen Sinn findet,
der kein Ziel hat, an das er glaubt, der Mensch, der auf vergängliche Dinge baut, kann leicht
in die Verzweiflung fallen. Oft sind Stolz und Verzweiflung sehr nahe beieinander. In den
letzten Jahrzehnten hat sich die Haltung des Relativismus ausgebreitet. Man hat Gott
relativiert nach dem Motto, Hauptsache man glaubt an irgendetwas, man hat die Kirche
relativiert, als ob sie nur ein religiöser Verein wäre, und man hat auch den Menschen
relativiert, sogar sein Leben bzw. sein Lebensrecht. Dazu kam noch, dass man dem Menschen
die Verwurzelung in der Heimat und in der Familie nehmen wollte. Wenn alles relativ ist,
dann verliert der Mensch den Boden unter den Füßen.
In der gegenwärtigen Krise spürt man eigentlich, wie wichtig eine wahre Hoffnung wäre. In
dem an sich lobenswerten Bemühen, die Lage voll in den Griff zu bekommen, scheint doch
auch irgendwie die Ideologie der Machbarkeit noch mitzuschwingen. Andererseits sieht man,
dass gerade Kirchenführer, die prädestiniert wären, Hoffnung zu geben, in ihrem Übereifer,
sich in der Selbstausschaltung kirchlicher Tätigkeiten zu profilieren, den Eindruck erwecken,
dass sie nicht mehr an die Wirksamkeit der geistlichen Mittel, an das mögliche Eingreifen
Gottes glauben, verweltlichte Geistliche, die wenig Hoffnung ausstrahlen.
In dieser Situation sollten Christen Hoffnung vermitteln. Die Heilige Schrift gibt uns dazu
viele Anhaltspunkte. So heißt es in Psalm 17,14: „Hoffe auf den Herrn, und sei stark! Hab
festen Mut, und hoffe auf den Herrn“. Im Buch der Weisheit heißt es: „Unglücklich sind alle,
die Weisheit und Belehrung verachten; leer ist ihre Hoffnung, vergeblich sind ihre Mühen …“
(Wh 3,11). In Vers 14 heißt es: „Ja, die Hoffnung des Frevlers ist wie die Spreu, die der Wind
verweht …“
Der Apostel Paulus erwähnt Abraham, der gegen alle Hoffnung geglaubt habe, dass er der
Vater vieler Völker werde (Röm 4,18) und schreibt über die Hoffnung der Glaubenden:
„Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus unseren
Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und
rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso
unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung,
Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes
ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ (Röm 5,15).
Aus dieser Stelle geht auch hervor, dass man Hoffnung nicht einfach haben kann durch
Erkenntnis. Der Mensch wächst in der Hoffnung, wenn er sich auf Gott einlässt, wenn er trotz
Bedrängnissen bei Gott bleibt, wenn er in Nöten die Geduld erwirbt und so immer tiefer in
Gott verankert wird. So entsteht durch diese Bewährung eine feste Hoffnung.
Der Mensch lernt, in der Tugend der Hoffnung zu wachsen durch das Gebet, durch das Leben
aus dem Glauben, durch das Leiden und durch den Blick auf das Gericht.
Das Gebet, sagt der Heilige Augustinus, ist eine Übung der Sehnsucht. Im Gebet streckt sich
der Mensch nach Gott aus, im Gebet entsteht eine persönliche Beziehung zu dem, der größer
ist als wir. Wer lernt, alle Lebenslagen vor Gott betend hinzutragen, in dem wächst die
Hoffnung.
Die Hoffnung wächst durch das Tun des Menschen. Wenn der Mensch sich für das Gute und
Wahre einsetzt, sich selbst verschenkt, dann wächst die Hoffnung. Ebenso oder noch mehr im
Leiden. Wenn der Mensch nicht vor dem Leid flieht, sondern Leiden annimmt und versucht,
diese mit dem Leiden Christi zu vereinen, dann wächst im Blick auf den liebenden Heiland
die Hoffnung in ihm.
8. April: Wort des Tages – Hoffnung
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Wir glauben an die Barmherzigkeit Gottes und daran, dass er ein gerechter Richter ist. Das
Wissen um das Gericht Gottes gibt uns Hoffnung und motiviert, das eigene Heil und das Heil
anderer zu erstreben. Dadurch wächst die Hoffnung.
Die Tugend der Hoffnung ist keine bloße Vertröstung auf das Jenseits, denn das Reich Gottes
wächst schon verborgen in dieser Welt. Eine Vorfreude auf den Himmel kann die Erde
irgendwie schon zu einer Art Vorzimmer des Himmels werden lassen. So hilft uns die
Hoffnung vielmehr, im täglichen Leben Mut und Zuversicht an den Tag zu legen und andere
Menschen zu ermutigen. Sie hilft uns, trotz Niederlagen weiterzuschreiten, sie befreit vor
Menschenfurcht und gibt uns die Freiheit des Christen, der weiß: „Was kein Auge gesehen
hat, was kein Ohr gehört hat, und was in keines Menschenherz je gedrungen ist, hat Gott
denen bereitet, die ihn lieben.“
Als Christen können wir auch darauf vertrauen und hoffen, dass Gott uns gerade durch die
Krise, wenn wir sie auch als von ihm zugelassen erkennen und annehmen, helfen kann, dem
Ziel unserer Hoffnung näherzukommen. Wenn wir heuer das Ziel unserer Hoffnung, die
Auferstehung von den Toten, nicht öffentlich feiern können, so kann gerade im schmerzlichen
Verzicht darauf diese Hoffnung in uns gestärkt werden.
Mit Euch in der gemeinsamen Hoffnung verbunden
Pfarrer Helmut Prader
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Gedanken über die Karwoche

Heute möchte ich mit Euch über die kommende Woche nachdenken.
Bevor ich auf die Karwoche zu sprechen komme, möchte ich sie in einen
größeren Zusammenhang stellen. Im Laufe des Kirchenjahres gibt es die
gewöhnliche Zeit, die so genannte Zeit im Jahreskreis, die in Wochen
gezählt wird (34 Wochen). Diese Zeit wird durch zwei Festkreise
unterbrochen, den Weihnachtsfestkreis und den Osterfestkreis.
Der Osterfestkreis besteht aus der Vorbereitungszeit auf Ostern, das
sind 40 Fasttage plus die Sonntage der Fastenzeit Dann ist die Feier von
Ostern und die Osterzeit, die 50 Tage bis Pfingsten dauert.
Die Vorbereitung auf Ostern, die Fastenzeit mündet ein in die Karwoche,
in der dann Ostern gefeiert wird. Diese Woche wird auch
“hebdomadasancta”, die heilige Woche genannt. Am Ende der Heiligen
Woche feiern wir dann das “sacruumtriduum”, die Heiligen Drei Tage!
Am Palmsonntag gedenkt die Kirche des Einzugs Jesu in Jerusalem.
Jesus wurde von vielen Menschen in Jerusalem begeistert empfangen
und als König gefeiert, der die gehassten Römer rauswerfen soll. Jesus
hat diesen Jubel entgegengenommen und auch schon gewusst, dass
dieser Jubel nicht anhalten wird. Schon bald schlug dann der Ruf der
aufgehetzten Menschen in ein „Kreuzige ihn!“ um. Am Palmsonntag
hören wir schon die Leidensgeschichte. Durch das Leiden Jesu wird
auch deutlich, dass sein Königtum von anderer Art ist und dass der
Osterjubel ein ganz neuer Jubel, die Osterfreude eine viel tiefere Freude
sein wird.
Anregungen für die Karwoche:
Jetzt möchte ich Euch einige Anregungen für die Karwoche geben.
Zunächst etwas Grundsätzliches. Wenn wir heuer die
Osterfeierlichkeiten nicht öffentlich begehen können, dann ist es etwas
sehr Schmerzliches. Das Kostbarste ist uns genommen worden.
Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auf die Ereignisse in richtiger Weise
eingehen, damit daraus ein Segen erwächst. Ich möchte Euch einige
Hinweise geben für die Karwoche.


Nützen wir die Zeit, damit wir uns auf das Wesentliche besinnen,
auf das, was Ostern ausmacht. Besinnen wir uns auf das
Glaubensgeheimnis von Ostern, auf die Auferstehung von den
Toten. Vielleicht ist das in der Vergangenheit sogar oft in den
Hintergrund getreten. Ostern bedeutet: Der Herr ist wirklich
auferstanden. Durch die Taufe sind auch wir berufen, am Ende der
Tage von den Toten aufzuerstehen. Unser ganzes Leben soll eine
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Vorbereitung sein, ein Weg, auf dem wir diesem Ziel bewusst
entgegengehen. Je mehr uns diese Erkenntnis innerlich wird, desto
mehr haben wir Grund zu Hoffnung, zur Vorfreude, zu einem
richtigen christlichen Selbstbewusstsein, das uns in allen
Lebenslagen trägt.
Nachdenken, was uns Gott jetzt sagen will. Die Ereignisse haben
eine Bedeutung. Gott spricht auch durch die Ereignisse. Nützt die
Stille! Wir sollen gerade in dieser Zeit nachdenken. Was sagt Gott
mir durch diese Ereignisse, was sagt er der Pfarre, der Diözese,
der Kirche überhaupt.
Die Besinnung und das Nachdenken sollen auf jeden Fall zur
persönlichen Umkehr führen. Und unter Umkehr kann auch
verstanden werden, dass man sich wieder neu an Christus
orientiert und neu justiert, wenn man auch nur ein paar Grade
abgewichen ist vom richtigen Kurs. Das Entscheidende auf dem
Weg nach Ostern, auf dem Weg zur Auferstehung ist die Umkehr.
Von der Umkehr hängt es ab, ob und wie wir Ostern feiern können,
ob wir wirklich auf dem Weg zur Auferstehung sind. Von unserer
Umkehr hängt es auch ab, wie sich die Ereignisse entwickeln. Die
gegenwärtigen Ereignisse haben viele Ursachen, und sie haben
vor allem auch tieferliegende, geistliche Ursachen. Wie es
weitergehen wird, hängt deshalb vor allem auch davon ab, ob
Menschen, ob viele Menschen umkehren, es hängt von jedem von
Euch ganz persönlich ab. Das wichtigste Element der Umkehr ist
eine gute Osterbeichte. Ich möchte auch dazu besonders einladen.
Lasst Euch mit Gott versöhnen! Denn Gott führt bei denen, die ihn
lieben, alles zum Guten! Für die Beichte sind der Kaplan und ich
immer bereit!!!! Ohne Anmeldung ist es möglich am Freitag und
Samstag jeweils von 9-11 Uhr.
Gestaltet die Karwoche religiös! Nehmt die ersten drei Tage als
Vorbereitungszeit zum Aufräumen und Erledigen wichtiger Dinge,
auch einer Beichte. Vielleicht braucht es jetzt genau diese
Umstände, um wieder zu diesem heilenden Sakrament zu finden.
Man kann auch wo anders dafür hinfahren, das ist nämlich
tatsächlich systemrelevant! Macht äußerlich und innerlich Ordnung.
Dann begeht besonders die Heiligen Drei Tage, den
Gründonnerstag, den Karfreitag und dann Ostern. Zu diesen
Tagen werden wir noch einiges schreiben. Es ist sinnvoll, einen
Gottesdienst vielleicht auf K-TV oder einem anderen Medium
mitzufeiern, wenngleich es kein wirklicher Ersatz ist. Pflegt in
diesen Tagen besonders das Gebet, entdeckt wieder besonders
das Gebet miteinander. Betet ein Morgengebet, ein Tischgebet und
ein Abendgebet. Zwischendurch wäre es gut, einen Rosenkranz
oder einen Kreuzweg zu beten. Wer ein Gotteslob zu Hause hat:
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Der Kreuzweg hat im bisherigen Gotteslob die Nummer 775, im
neuen Gotteslob die Nummer 683!
Pflegt besonders die Gemeinschaft untereinander, versöhnt euch
und übt im Zusammenleben die Geduld, das gegenseitige
Verständnis und andere Tugenden.
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Tagesgedanken zum Thema Freundschaft
Ein Zitat vom Facebook-Gründer Mark Zuckerberg könnte vielleicht in dieser Zeit hilfreich
sein: Das Internet ist nicht unbedingt ein guter Ort, um Freunde zu finden. Aber ein gutes
Hilfsmittel, um die Freundschaften zu pflegen, die man hat!

Ein weiteres Zitat in Sachen Freundschaft stammt vom Schriftsteller Otto Ludwig, der sagte:
Den Schmerz vertraut man nur dem Freund, das Glück teilt man mit jedem!

Und genau darum geht es, in der Not zeigt der Mensch oft sein wahres Gesicht, man lernt die
Menschen richtig kennen und ein guter Freund wird in der Not ein noch besserer Freund!

Wenn wir die momentane Situation betrachten, dann haben wir einerseits die Notwendigkeit
soziale Kontakte zu vermeiden, indem wir uns nicht treffen, uns nicht besuchen, andererseits
ist es vielleicht umso wichtiger, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren!

Es bietet uns eine gute Gelegenheit, über den Wert der Freundschaft nachzudenken!

Eines ist klar, der Mensch braucht Freunde, er ist nicht als Einzelkämpfer geschaffen und die
wenigen Menschen, die ganz bewusst in die Einsamkeit gerufen werden, die haben ganz
besonders zu Gott eine intensive Beziehung, er ist dann mehr als andere der Freund!

Einen aufrichtigen Freund zu haben, ist, wie einen Weggefährten zu haben, jemand, der mit
einem durchs Leben geht! Alleine zu wandern ist traurig! Wer hilft auf den steilen und
steinigen Wegen?
Das Leben ist ein Weg, der oft durch schier unüberwindbare Klüfte und wirbelreiche
Wasserströme unterbrochen ist. Am Wegesrand warten Giftschlangen und Dornen verletzen
uns!
Alleine würden wir zugrunde gehen!

Zu zweit aber wachsen Mut und Kraft! Selbst Menschen, die uns Helden scheinen, haben
Augenblicke der Schwäche!
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Wo soll sich so ein Held anlehnen, wenn er ganz allein ist, wo soll er sich festhalten? Wo sein
müdes Haupt hinlegen? Bei Dornen und Giftschlangen?
Überall warten neue Verletzungen, er würde sich nur neue Wunden zuziehen und sich neuer
Gefahr aussetzen!

Aber da ist der FREUND!
Seine Schulter ist Halt, sein Arm ist Stütze, sein Lächeln Ermutigung und seine Zuneigung
eine echte Erholung, wenn er meint, die ganze Welt hätte sich gegen ihn verschworen! Da
schöpft der Held wieder Kraft und der Wanderer, der durchs Leben schreitet, geht wieder
sicherer vorwärts!

Ja, so ein Freund ist Goldes wert und sogar noch mehr!

Es tut sehr weh, einen guten Freund zu verlieren oder von einem guten Freund enttäuscht zu
werden, und doch kommt es immer wieder vor, da nun einmal der Mensch unvollkommen
und auch oft wankelmütig ist!

Jeder wünscht sich so einen Freund, doch wie kann man selber so ein guter Freund für einen
anderen Menschen sein?

Ein paar Punkte, die mir wichtig scheinen, wie man eine gute Freundschaft pflegt, vor allem
in der jetzigen Ausnahmesituation

-

Ein offenes Ohr haben, erreichbar sein oder so bald es geht zurückrufen
Von sich aus wieder Kontakt suchen, wenn die ehemals gute Freundschaft abgeflaut
ist
Stillschweigen über anvertraute Dinge, auch wenn nicht ausdrücklich darum gebeten
wurde
Telefonverzeichnis abarbeiten, mal schauen, von wem man länger nichts gehört hat
In Gesprächen nicht so sehr über andere reden als vielmehr mit großem Interesse sich
den aktuellen Anliegen des Freundes zu widmen
Zeit einsparen bei unnötigen Routineanrufen, die nichts bringen, dafür Zeit haben,
wenn der andere mich wirklich braucht
Internet nutzen für Videokonferenzen unter Freunden, sich mal wieder sehen
An sich arbeiten, um nicht wegen jeder Kleinigkeit eingeschnappt zu sein, großzügig
mit den Fehlern der Freunde umgehen
Sein eigenes Verhalten streng und das des Anderen mit Wohlwollen beurteilen
Einen guten Freund ins Vertrauen ziehen, ihm Angst, Schmerz, Not zumuten
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-

In allem Jesus zum Vorbild nehmen, er hat seine Apostel Freunde genannt und war
selbst dann noch der Freund, als viele ihn verlassen und enttäuscht haben

„Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen
hat“, sagte der Dichter Matthias Claudius.

Es sollte wohldurchdacht sein, wem man vertraut, aber es ist überaus entlastend, alles, was
man auf dem Herzen herumträgt, einem treuen Freund anvertrauen zu dürfen!

Und wenn es Dinge gibt, die man niemandem anvertrauen will, die verborgensten Regungen
des Herzens, dann finden wir in Jesus immer noch den treuesten Freund aller Zeiten, von ihm
wird niemand ein Sterbenswörtchen über unser Innerstes erfahren!

Jesus, ich vertraue auf Dich!
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Tagesgedanken zum Thema Mitleid und Empathie

Mitleid im eigentlichen Wortsinn bedeutet, dass ich das Leid eines anderen auf
mich nehme und genau so leide, wie der andere! So etwas passiert immer wieder
bei engsten Angehörigen in der Familie,… Wenn etwa eine Mutter tatsächlich
darunter mit-leidet, dass ihr kleines Kind hohes Fieber hat, erbricht,… es ihm
tatsächlich ganz schlecht geht! Und wie sehr zieht dies die Mutter mit hinunter,
weil sie am liebsten das Leiden des Kindes auf sich nehmen würde! Dieses mitleiden kann tatsächlich so weit gehen, dass man dadurch selber körperlich
Schaden erleidet, weil man sich so in die Not der anderen hineinversetzt.
Davon zu unterscheiden ist der Begriff der Empathie oder auch Einfühlung
genannt! Viele verwenden das Wort Mitleid, meinen aber ohnedies Empathie
und Einfühlung! Empathie und Einfühlung bedeutet, sich einerseits in die Not
und das Leid des anderen hinein zu versetzen, sich hineindenken, verstehen, wie
es dem anderen tatsächlich geht!
Andererseits aber kennt die Einfühlung auch ihre Grenzen, die darin bestehen,
dass ich das Leid des anderen nicht zum eigenen Leid machen brauche und soll!
Das ist eine gesunde Abgrenzung als Selbstschutz, es ist etwas
Überlebenswichtiges! Das hat nichts mit Hartherzigkeit, Beliebigkeit,
Gleichgültigkeit,… zu tun, sondern es ist das gesunde Bewusstsein: Es ist dem
anderen nicht geholfen und mir erst recht nicht, wenn ich mir selber mit dem
Messer eine Wunde zufüge, weil der andere unachtsam war, weggeglitten ist
und sich mit dem Messer verletzt hat.
Das mit der Wunde ist vielleicht ein gutes Beispiel um zu veranschaulichen, was
ich damit meine! Mitleid wäre, dass eine Mutter persönlich so leidet wie ihr
kleines Kind selber, dem es nicht wirklich helfen kann und die alles dafür geben
würde, wenn es die Leiden und Schmerzen des Kindes auf sich nehmen könnte.
Einfühlung und Empathie bedeutet, dass ich mir gedanklich vorstelle, wie es
dem anderen dabei geht, weil er sich bei einem Unfall den Arm gebrochen hat,
weil er sich mit einem Messer verletzt hat,…
Wie schon gesagt, in diesem Sinne verstanden, verwenden wir zwar landläufig
das Wort Mitleiden, meinen aber inhaltlich das, was ich mit Einfühlung und
Empathie beschrieben habe.
Es gibt wesentlich mehr Situationen, in denen wir uns hineinfühlen, als dass wir
tatsächlich genauso leiden wie der andere. Und das ist auch gut so, weil niemand
aushalten und überleben könnte, was er an Leiden, Schmerzen, Nöten,
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Sorgen,… in seinem Umfeld mitbekommen kann oder etwa auch im Fernsehen
zu sehen bekommt.
Es gibt verschiedene Stufen, wo wir mit Leid anderer konfrontiert werden. Es ist
ein großer Unterschied, ob jemand miterlebt und tatsächlich im vollen Sinne
miterleidet, wenn das eigene Kind stirbt oder ob jemand erfährt, dass jemand in
seinem Freundeskreis dieses Schicksal erleiden musste oder ob es in einer
Meldung einfach heißt, dass täglich in Italien, Spanien,… so und so viele
Menschen sterben.
Ich möchte das Ganze übertragen auf die Not, die viele derzeit erleiden, weil sie
keinen Zugang zu den Sakramenten haben. Da ist der Unterschied genau der
Gleiche: Es ist eben anders, ob ich persönlich jemanden kenne, der massiv
darunter leidet oder von jemanden höre, dass er gerne zu den Sakramenten
gehen möchte oder mir vorstelle, dass es irgendwo in Italien oder Spanien
jemanden geben könnte.
In den letzten Tagen bin ich sehr viel mit dieser Not konfrontiert worden, die
viele Leute mit sich tragen und gelegentlich verschwimmen bei mir die Grenzen
zwischen Einfühlen/Empathie und Mitleiden. Wenn mich daher jemand fragt,
wie es mir geht, dann sage ich immer, dass es mir persönlich eigentlich sehr gut
geht, mir fehlt nichts, ich habe einen klar strukturierten Tag mit Gebet, Messe,
Aufarbeiten von liegen gebliebenen Dingen, Telefon, Artikel verfassen, über
Belangloses ärgern,…
Andererseits leide ich aber tatsächlich mit den Sorgen, Entbehrungen und Nöten
anderer mit, dass es mich tatsächlich teilweise zuinnerst trifft.

Am Freitag vor Palmsonntag wird in besonderer Weise der Sieben Schmerzen
Mariens gedacht. Auch der Papst ist in seiner Predigt darauf eingegangen, die
ich hier auszugsweise anfügen möchte. Ich wünsche allen eine gesegnete
Karwoche, in die wir mit dem Palmsonntag eintreten. Nehmt auch die Texte her,
die vorbereitet wurden und versucht, in eurer Hausgemeinschaft oder auch
alleine diesen Tag in besonderer Weise zu begehen. Hier finden sich
entsprechende Anregungen:

Tagesgedanken zum Thema Mitleid und Empathie

Seite 119

Zum Abschluss aber einige Worte des Papstes vom vergangenen Freitag:

„An diesem Passionsfreitag gedenkt die Kirche der Schmerzen Mariens, der
schmerzhaften Muttergottes. Aus den Jahrhunderten kommt diese Verehrung
des Volkes Gottes. Zu Ehren Unserer Lieben Frau der Schmerzen wurden
Hymnen geschrieben: sie stand zu Fuße des Kreuzes, und man betrachtet sie
dort, leidend. Die christliche Frömmigkeit hat die Schmerzen der Gottesmutter
gesammelt und spricht von den ‚sieben Schmerzen’.
Der erste, nur vierzig Tage nach der Geburt Jesu, die Prophezeiung des Simeon,
die von einem Schwert, das ihr Herz durchdringen wird. Der zweite Schmerz,
sie denkt an die Flucht nach Ägypten, um das Leben ihres Sohnes zu retten. Der
dritte Schmerz, diese drei Tage der Qual, als der Junge im Tempel blieb. Der
vierte Schmerz, als die Gottesmutter Jesus auf dem Weg auf den Kalvarienberg
begegnet. Der fünfte Schmerz der Muttergottes ist der Tod Jesu, den Sohn dort
gekreuzigt, nackt und sterbend zu sehen. Der sechste Schmerz, die Abnahme
Jesu vom Kreuz, tot, und sie nimmt ihn in ihre Hände, wie sie ihn mehr als
dreißig Jahre vorher in Bethlehem in ihre Hände genommen hatte. Der siebte
Schmerz ist die Grablegung Jesu. Und so folgt die christliche Frömmigkeit
diesem Weg der Gottesmutter, die Jesus begleitet.
Es ist gut für mich, am späten Abend, wenn ich den Angelus bete, diese sieben
Schmerzen als Erinnerung an die Mutter der Kirche zu beten, wie die Mutter der
Kirche mit so viel Schmerz uns alle geboren hat.
Die Muttergottes hat nie um etwas für sich selbst gebeten, niemals. Ja, für
andere: denken wir an Kana, als sie zu Jesus geht, um mit ihm zu sprechen. Sie
hat nie gesagt: ‚Ich bin die Mutter, seht mich an: ich werde die Königin und
Mutter sein’. Das hat sie nie gesagt. Sie hat nicht um etwas im ApostelKollegium gebeten, das für sie wichtig ist. Allein: sie akzeptiert es, Mutter zu
sein. Sie begleitete Jesus als Jüngerin, denn das Evangelium zeigt, dass sie Jesus
nachfolgte: mit ihren Freundinnen, den frommen Frauen, folgte sie Jesus nach,
hörte ihn an. Einmal erkannte sie jemand: ‚Ah, hier ist die Mutter’, ‚deine
Mutter ist hier’... Sie folgte Jesus nach. Bis zum Kalvarienberg. Und dort, zu
Füßen... wo die Leute sicher sagten: ‚Ach, arme Frau, wie sie leiden wird’, und
die Bösen sagten sicher: ‚Aber auch sie ist schuld, denn wenn sie ihn gut
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erzogen hätte, wäre das nicht so ausgegangen’. Sie war dort, mit dem Sohn, mit
der Demütigung des Sohnes.
Die Gottesmutter ehren und sagen: ‚Das ist meine Mutter’, denn sie ist Mutter.
Und das ist der Titel, den sie von Jesus erhalten hat, genau dort, im Moment des
Kreuzes. Deine Kinder, du bist Mutter.
Heute wird es uns gut tun, für eine Weile innezuhalten und über den Schmerz
und die Schmerzen der Gottesmutter nachzudenken. Sie ist unsere Mutter. Und
wie sie diese getragen hat, wie sie sie gut getragen hat, mit Kraft, mit Tränen: es
war kein falsches Weinen, es war gerade ihr vom Schmerz zerstörtes Herz. Es
wird uns gut tun, ein wenig einzuhalten und der Muttergottes zu sagen: ‚Danke,
dass du es angenommen hast, Mutter zu sein, als der Engel es dir sagte, und
danke, dass du es angenommen hast, Mutter zu sein, als Jesus es dir sagte'“.

Tagesgedanken zum Thema Mitleid und Empathie

Seite 121

Tagesgedanken am 4. April zum Thema Angst
Momentan haben viele Menschen Angst. Es entspricht dem Zeitgeist. Die Angst bewirkt
eineVermassung, man gehört dann auch dazu. Die Vermassung birgt manche Gefahren in
sich, umso wichtiger sind Querdenker. Auf einer Spruchkarte stand vor einigen Tagen etwa
folgender Satz: „Wo alle das Gleiche meinen, muss man Sorge haben, ob noch jemand
denkt!“
Ich glaube und hoffe, dass mir die Gefahren durch das Corona-Virus mit allen denkbaren
Möglichkeiten bewusst sind. Trotzdem wage ich die Vermutung, dass die Angst, die in
diesem Zusammenhang da ist und begünstigt wird, noch größere Gefahren birgt. Und ich
meine, dass die Folgewirkungen von gegenwärtigen Maßnahmen noch größere Übel
hervorbringen könnten. Ich verstehe schon, dass viele von uns Angst haben, manche Angst
hat auch einen wirklich Grund und manche Ängste wären nicht notwendig. Ich bete auch
besonders für alle, die Angst haben.
Noch mehr beunruhigt mich das Phänomen der Angstverbreitung.
Ich habe ein mulmiges Gefühl, wenn manche Medienberichte und verbreitete Aussagen
einseitig als Angstverstärker wirken und dadurch neben berechtigten Ängsten auch irrationale
Ängste fördern.
Was mich noch mehr beunruhigt, ist die sehr schmerzliche Beschränkung des kirchlichen
Lebens, insbesondere der Sakramente. Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Die
Regierung trifft Maßnahmen und diese sind unbedingt einzuhalten. Natürlich verstehe und
teile ich die Sorge der Kirchenleitung, man könnte Leben gefährden durch unbedachte
Handlungen. Aber: Wenn man den Sinn der Maßnahmen begreift, dann könnte man doch im
Rahmen der Vorschriften kreativ einige Möglichkeiten erschließen, um etwas mehr
seelsorgliches Leben zu ermöglichen, ohne jegliche zusätzliche Gefährdung. Wir haben z. B.
eine große Kirche mit über 400 Sitzplätzen. Könnte man da nicht ohne Ansteckungsgefahr
mehr als fünf Leute hineinbringen? Ich bin bewusst in die Kirche gegangen und habe mal
etwas ausgerechnet, wie viele Personen Platz hätten, wenn jeder 2 Meter Abstand zum
Nachbarn halten würde. Ich wäre auf 60-80 Plätze gekommen. Viele Gläubige nehmen die
Kirchenleitung momentan vorwiegend im Rahmen der Selbstausschaltungsmechanismen
wahr. Es ist ständig nur eine Auflistung von Verboten, jedoch keine kreativen Ansätze, was
möglich wäre.
Wenn die Verordnung religiöser Einschränkungen begleitet würde von eindringlichen
Aufrufen zur Umkehr, von Trost und Ermutigung, wenn man das Gefühl hätte, die Oberen
wollen auch das Glaubensleben der Menschen bewahren und vertrauen wirklich auf die
Macht des Gebetes, des Glaubens und auch darauf, dass Gott eingreifen kann, dann würden
Einschränkungen mehr in einem anderen Lichte wahrgenommen. Ohne diese Elemente
wirken die Verlautbarungen von Einschränkungen angstfördernd, vertrauensmindernd und
entmutigend.
Drei Dinge scheinen mir wichtig und sollten intensiv mitbedacht werden: Alles zu
unternehmen, um irrationale Ängste abzubauen; die Gläubigen verstärkt ermutigen, auch auf
das geistliche Leben zu achten und vor allem das Vertrauen auf die Wirkung von Gebet,
Umkehr und Buße zu stärken!
Schaut auf die Furchtlosen!!!!
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Liebe Gläubige! In dieser Situation sollen wir auf Jesus schauen und auf Menschen, die eine
christliche Furchtlosigkeit vorgelebt haben! Sie können uns helfen und uns ermutigen, gerade
in dieser Situation als wahre Christen zu leben.
Als Jesus mit den Jüngern im Boot war und schlief, als ein heftiger Sturm kam und die Jünger
vor Angst schrien und Jesus weckten, da sagte Herr zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst,
ihr Kleingläubigen?
Im Lukasevangelium sagt Jesus seinen Jüngern, also zu seinen engsten Vertrauten: „Fürchtet
euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber nichts tun können (…) Fürchtet euch vor
dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu
werfen.“
Am 2. April war der 15. Todestag des Heiligen Papstes Johannes Paul II. Vor ein paar Jahren
habe ich durch Verbindungen zu seinem ehemaligen Sekretär eine Reliquie von diesem
Heiligen bekommen, die ich immer wieder bei Vorträgen, Eheerneuerungsfeiern,…
mitnehme, weil er für mich von ganz entscheidender Bedeutung ist.
Ich denke, dass gerade Johannes Paul II. jetzt ein wichtiger Heiliger ist, der uns helfen kann.
Als er am 16. Oktober 1978 als neugewählter Papst auf der Loggia des Petersdomes vor die
Menge trat, waren die ersten Worte: „Non abbiatepaura!“ Habt keine Angst! Er sagte bei
dieser ersten Ansprache:
„Brüder und Schwestern! Habt keine Angst, Christus aufzunehmen und seine
Herrschergewalt anzuerkennen! Helft dem Papst und allen, die Christus und mit der
Herrschaft Christi dem Menschen und der ganzen Menschheit dienen wollen! Habt keine
Angst! Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus! Öffnet die Grenzen der Staaten, die
wirtschaftlichen und politischen Systeme, die weiten Bereiche der Kultur, der Zivilisation und
des Fortschritts seiner rettenden Macht! Habt keine Angst! Christus weiß, »was im Innern des
Menschen ist«. Er allein weiß es!
Bei seinem Deutschlandbesuch sage er z. B.: Man kann nicht auf Probe leben, auf Probe
lieben und auf Probe sterben. Von ihm kann man wirklich sagen, er hat ganz gelebt, selbstlos
geliebt und ist heiligmäßig gestorben. Er kann uns gerade jetzt als Vorbild, als Beispiel und
als aktiver Helfer beistehen, furchtlos zu sein, das Leben bewusst zu leben, ganz in der
Ordnung Gottes zu lieben und im Blick auf die Ewigkeit zu sterben. Der Papst war nach
seinem Tod ein paar Tage im Petersdom unmittelbar vor dem Hauptaltar aufgebahrt und es
strömten hunderttausende Menschen herbei, um ihn ein letztes Mal zu sehen. Es hat geheißen,
dass manche Leute mit dem Zug nach Rom gefahren sind, bis zu 25 Stunden angestanden
sind, ein paar Augenblicke zu ihm hinschauen konnten und dann wieder nach Hause gefahren
sind. Auch ich hatte die Möglichkeit, etwas abseits stehend eine halbe Stunde dort zu
verweilen. Es war für mich wie der Abschied von einem Vater.
Und jedes Mal, wenn ich in Rom bin, gehe ich vor jenen Altar, wo er seine letzte Ruhestätte
gefunden hat.
Christen als Vorbild
Liebe Gläubige, in der jetzigen Situation sind wir alle besonders gefragt! Jeder Christ ist nun
gefordert! Jetzt sollen wir Christen beweisen, dass wir Christen Gesalbte sind, jetzt können
wir beweisen, dass wir Jünger des Herrn sind, dass wir Gefirmte sind (das heißt ja im
Heiligen Geist Gestärkte). Von Euch soll jetzt eine Ruhe ausgehen, eine Gelassenheit, eine
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nüchterne Klarheit. Liebe Firmlinge! Erinnern wir uns an die Gaben des Heiligen Geistes, die
wir empfangen haben: An die Stärke, an die Gottesfurcht, die von Menschenfurcht befreit, an
die Weisheit, die uns einen klaren Blick gibt, an die Frömmigkeit etc. Wir alle sollen jetzt
gegen den Strom schwimmen. Lasst Euch nicht vermassen! Schwimmt gegen den Strom der
Angstmacher! An Euch soll man die Zuversicht dessen merken, der überzeugt ist: Für Gott ist
nichts unmöglich! An Euch soll man erkennen, dass wir Christen nichts wirklich fürchten
müssen, außer die Sünde und den Verlust des ewigen Heils! Und noch etwas: Der Glaube und
die lebendige Gottesbeziehung befreit von falscher Angst, hilft bei begründeter Angst zu
bestehen und stärkt die Seele und sogar das Immunsystem.
Euer, hoffentlich gegen den Strom schwimmender Pfarrer
Helmut Prader
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Liebe Leserinnen und Leser dieses täglichen Dienstes!

Diesmal möchte ich auf ein paar wichtige Termine und Anregungen hinweisen,
weil die Karwoche ganz anders laufen wird als gewohnt und in der Zwischenzeit
verschiedene Anregungen und Behelfe erstellt wurden.
Die Weihe der Palmzweige wurde sehr gut angenommen, es war das halbe
Carport voll mit selbst vorbereiteten Gestecken und Palmbuschen. Zusätzlich
hatte ich hunderte Palmzweige, die ich für Palmsonntag zum Austeilen
vorgesehen hatte. Sehr viele Zweige wurden abgeholt, einige sind noch da, ich
schätze einmal 100! Diese können jederzeit abgeholt werden.
Was nun die weiteren Termine betrifft:
Am Freitag und Samstag der Karwoche wird von 9-11 Uhr jeweils
Beichtgelegenheit in der Hauskapelle sein.
Die Fastenwürfel werden von den Firmlingen NICHT abgeholt werden. Das
wird nachgeholt, sobald sich die Lage normalisiert. Die Fastenwürfel können
aber von Dienstag bis Samstag in der Karwoche in der Aula vor der Küche im
Pfarrhof in einen Karton gegeben werden. Die Tür wird von 9-17 Uhr offen
sein.
Speisensegnung: Am Karsamstag werde ich um 11 Uhr die Speisen in der
Kirche segnen. Ab 8 Uhr wird die Kirche offen sein, kurz nach 11 Uhr können
die Körbe mit den Speisen abgeholt werden.

In der jetzigen Zeit bekommt die HAUSKIRCHE eine ganz besondere
Bedeutung! In der Kirchenzeitung sind für jeden einzelnen Tag
Gestaltungsmöglichkeiten angegeben, die aber auch über den hier angegebenen
Link heruntergeladen werden können:
https://www.dsp.at/sites/www.dsp.at/files/dateien/unterlage-osternzuhause_3103-2020.pdf
Ich lade alle ein, sich jeweils zu der Zeit, wo sonst die Liturgie in der Kirche ist,
sich zuhause zu versammeln, um diese Tage von dort aus zu begehen.
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Noch mehr empfehlen würde ich allerdings die Mitfeier online oder im
Fernsehen. Hierzu gibt es eine Auflistung verschiedener Angebote unter diesem
Link:
https://presse.dsp.at/einrichtungen/kommunikation/artikel/2020/die-kirchekommt-ins-haus
Speziell möchte hinweisen auf eine Predigt vom vergangenen Sonntag von
Pfarrer Roger Ibounigg, die hier nachgehört/gesehen werden kann:
http://www.kathtube.com/player.php?id=49745

Euer Pfarrer Helmut Prader
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Liebe Einsamen!!!
Noch viel mehr als sonst bin ich jetzt am Telefon, weil ich jemanden anrufe oder selber
angerufen werde. Eine der ersten Fragen ist dann immer, wie es einem geht, ob man gut
versorgt ist, ob man gesund ist, was so los ist,…
Und: Ob man sich einsam fühlt. Und manche sagen dann auch, ob ich nicht mal etwas über
die Einsamkeit schreiben könnte. Dies nehme ich zum Anlass, um darüber ein paar Gedanken
zu schreiben.
So wende ich mich jetzt einmal besonders an jene, die in diesen Tagen Einsamkeit erlebt
haben oder erleben. Das können auch mehr oder weniger lange Phasen sein, wo jemand die
Einsamkeit besonders verspürt.
Einsamkeit ist wohl etwas, das derzeit ausnahmslos jeden einmal betrifft, auch die, die
eigentlich in einer Familie leben, auch die, die derzeit nicht zur Arbeit können, wo die Kinder
nicht in die Schule dürfen,… Auch diese Einsamkeit gibt es, obwohl man physisch nicht
alleine ist, sehr wohl aber eine Einsamkeit im Herzen gespürt wird, weil man sich nicht
verstanden fühlt, weil man nicht in Worte fassen kann, was einen bedrückt, weil man …
Und Einsamkeit verspüre auch ich, weil mir die Gläubigen fehlen, mit denen ich ganz einfach
Gemeinschaft im Herrn halte, wenn wir Eucharistie feiern, was derzeit nicht möglich ist.
Die Frage, die ich mir stelle ist, ob es auch eine heilsame Einsamkeit gibt und wie man mit
dieser Form der Einsamkeit umgeht!

Einsamkeit heißt zunächst einmal allein sein. In der Heiligen Schrift heißt es im
Schöpfungsbericht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Deshalb hat Gott dem Adam
die Eva erschaffen. Er hat Adam eine Hilfe gegeben, die ihm entspricht. (VglGen 2,18) Adam
hat ein Gegenüber bekommen, nicht etwas Gleiches, sondern eine Ergänzung. Das bedeutet
auch: Der Mensch ist von der Schöpfungsordnung her ein Gemeinschaftswesen. Er ist nicht
für sich allein geschaffen, er kann sich selbst nicht genügen. Ich möchte zunächst auf einige
Arten der Einsamkeit eingehen:
Arten von Einsamkeit
Es gibt eine Einsamkeit, die sozusagen auferlegtist. Viele Menschen, die jetzt das Haus nicht
verlassen dürfen, fühlen sich einsam, Großeltern dürfen nicht von den Enkeln besucht
werden, man kann keine Feste feiern, das übliche kirchliche und gesellschaftliche Leben fällt
aus. Viele erleben jetzt eineEinsamkeit, die andere Menschen vorher auch schon hatten (Alte,
Kranke, Behinderte etc.), aber wir haben es vielleicht gar nicht bemerkt.
Es gibt eine Einsamkeit der Entscheidungsträger. Politiker, Unternehmer, Väter, Mütter,
Menschen mit einer hohenVerantwortung sind jetzt oft vor schwierige Entscheidungen
gestellt.
Plötzlich fallen Sicherheiten weg, die vorher selbstverständlich waren, sie müssen jetzt
Entscheidungen treffen, die in den Wirkungenvielleicht hart sind, wo Nichtentscheidungen
vielleicht noch gravierendere Folgen haben, Entscheidungen, wo es nicht mehr um Gut oder
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Übel geht, sondern nur mehr darum, welche Übel nehme ich in Kauf, um größere Übel zu
verhindern. Ich denke jetzt oft an Euch und wünsche Euch viel Klugheit und die innere Stärke
für die besten Entscheidungen.
Es gibt die Einsamkeit der Leidenden. Für den Leidenden ist die Welt durchsichtig. Ich habe
das oft in Gegenwart eines Leidenden gespürt, dass dieser jetzt in einer besonderen Tiefe ist.
Man hat fast Hemmungen und fürchtet, dass manches Wort, das man sagt, für diesen
erschreckend banal oder geradezu nichtig oder beleidigend klingen könnte.
Ein Mitbruder von mir ist in jungen Jahren an Krebs erkrankt, zwei Jahre nach der
Priesterweihe ist er verstorben. Wir hatten unsere Zimmer direkt nebenan. Für uns war er in
der Gemeinschaft ein enormes Vorbild in seinem Gottvertrauen. Aber nachts habe ich ihn
manchmal richtig schreien hören, warum ihn Gott verlassen hat. Ich habe seine Rufe heute
noch im Gedächtnis. Und gelegentlich ging er nachts in die Kapelle vor den Tabernakel, um
sich zu vergewissern, dass ER ihn schon noch hört.
Es gibt die Einsamkeit des Egoisten. Menschen, die glauben, sich alles richten zu können und
alles tun, um sich selbst zu verwirklichen, landen früher oder später in einer tiefen
Einsamkeit. Es kommt irgendwann die Erkenntnis, dass auch die teuersten Gegenstände nur
eine Überbrückung für das Gefühl der Einsamkeit waren, was aber nicht von langer Dauer
sein kann. Hier wäre die einfache Erkenntnis hilfreich, dass jener Mensch am meisten
gewinnt und zu sich selber findet, indem er sich selber verschenkt.
Es gibt die Einsamkeit von Menschen, die eine geistliche Tiefe haben. Es gibt in jedem Ort
Menschen, die besonders begnadet sind. Menschen, die oft einfach leben, bescheiden, die
nicht mit der Zeit gehen, weil sie die Oberflächlichkeiten und das rein Äußerliche
durchschauen, Menschen, die eben eine Tiefehaben und von den Oberflächlichen mild
belächelt werden. Ihnen würde ich sagen, nehmt Eure Einsamkeit liebend an, Eure Zeit
kommt jetzt!
Es gibt die Einsamkeit der Verschlossenen. Viele Menschen sind irgendwann einmal verletzt
worden, verwundet, enttäuscht, beleidigt. Sie konnten dies nicht verarbeiten, nicht ablegen,
nicht verzeihen. So haben sie begonnen, sich zu schützen. Sie haben sich einen Schutzmantel
oder Panzer zugelegt und lassen Vieles nicht mehr an sich herankommen. Diesen Menschen
sage ich: Jetzt ist die Zeit gekommen, diesen Panzer zu öffnen. Jetzt ist eine Zeit der Gnade.
Überspringt die Schwelle der Beleidigtheit und des Stolzes und macht den ersten Schritt zum
Anderen, legte Euren Panzer ab!
Es gibt die Einsamkeit des nicht Verstandenen. Es gibt Menschen, die haben Wertvolles zu
bieten, einzubringen, aber, sie werden nicht akzeptiert, weil sie keine Mitschwimmer sind,
weil sie den Mächtigen im Wege stünden etc. So sind sie einsam. Tragt diese Einsamkeit und
Gott macht es irgendwie fruchtbar!
Es gibt die Einsamkeit der Abgestempelten. Gerade in kleinen Orten, wo jeder über jeden
alles weiß, da werden Menschen in ein Kästchen gegeben, eingestuft, abgestempelt, man weiß
Dinge über sie, die schon vierzig Jahre her sind. Diese grausame Dorfjustiz behindert
Umkehr, Neubeginn etc. Ihnen allen möchte ich sagen. Nehmt das einfach an als eine Art
Buße und schenkt es Gott. Gerade dadurch kann Gott euch eine innere Freiheit schenken.
Es gibt die Einsamkeit der Singles, der Witwen und Waisen. Sie hätten vielleicht gerne eine
Beziehung, aber durch verschiedene Umstände kam oder kommt es doch nicht dazu oder sie
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haben sich bewusst so entschieden. Seid euch gewiss, dass Gott für jeden von Euch eine
Aufgabe hat. Nehmt diese einfach an, seit offen für andere, Gott hat für jeden eine Aufgabe,
worin wir auch eine Berufung sehen und erkennen dürfen!
Es gibt die Einsamkeit der Arbeitslosen, denen plötzlich der Boden unter den Füßen
weggezogen wurde. Schöpft Mut, macht euch einen Tagesplan und seid offen für neue
Möglichkeiten!
Es gibt auch die Einsamkeit in der Ehe. Wenn Ehepartner die Verschiedenheit nicht als
Ergänzung erleben, wenn sie vom anderen etwas erwarten, das dieser nicht geben kann. Eine
Mitstudentin hat mir einmal erzählt, dass sie damals ihren Mann kirchlich geheiratet hat und
von ihm die Erfüllung aller ihrer Sehnsüchte erwartet hat. Bald ist sie draufgekommen, dass
ihr Mann das nicht kann (das kann kein Mensch). Das Ganze ging bis zur Zerreißprobe, bis
sie erkannte, dass Gott in jeden Menschen eine Sehnsucht hineingelegt hat, die nur ER,
nämlich Gott erfüllen kann. Als sie und ihr Mann nun begannen, die Ehe als Sakrament zu
leben, hat sich diese Einsamkeit gelegt. Hier bedürfte es sicher eines eigenen Beitrages, um
dies tiefer zu beleuchten.
Es gibt die Einsamkeit der Oberflächlichen. Es gibt Menschen, die sind überall dabei,
unterhaltsam, ständig unterwegs, aktiv, und dahinter verbirgt sich doch in Wirklichkeit eine
Einsamkeit, der man sich nicht stellen will.
Es gibt die Einsamkeit der Priester. Heute sprechen viele von der Einsamkeit der Priester. Sie
meinen, weil er keine Frau hat, müsse er einsam sein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich
einerseits zwar auch sehr aktiv und gerne unter den Leuten bin, aber dass ich auch liebend
gerne alleine bin. Ich habe eine riesige Liste von Menschen, die ich schon längst gerne
besuchen wollte und wenn ich einsam wäre, bräuchte ich nur beginnen, diese Liste
abzuarbeiten. Aber eines macht mich einsam: Wenn man als Priester gebraucht oder
beansprucht wird, und man hat den Eindruck, es geht aber nicht um das, was der Priester
geben darf, sondern der Priester wird missbraucht. Man feiert eine Taufe, aber es ist keine
Interesse am Glauben da. Man feiert eine Trauung und weiß, dass das Brautpaar am Sonntag
danach nicht in der Messe sein wird. Man feiert eine Erstkommunion. Die Kinder sind
wirklich voll innerer Freude am Herrn und schon am nächsten Sonntag werden sie von den
Eltern von der Sonntagsmesse ferngehalten. Das verursacht im Priester Einsamkeit, weil er
missbraucht wird. Er wird als Mensch, als Kumpel geschätzt, aber nicht für das, was er ist.
Nämlich ein Mittler zwischen Gott und den Menschen und umgekehrt.
Die Flucht vor der Einsamkeit:
Momentan gibt es eine atemberaubende Stille. Manche erfahren sie als gespenstisch, ich
erfahre sie eher als mystisch. Man kann plötzlich durchatmen und denkt, wie es eigentlich
vorher war! Eine Hektik, ein Getriebe, eine Hast, eine Unruhe. Plötzlich erfährt man, dass es
ohne dieses oder jenes auch geht, dass Vieles gar nicht sein muss. Auf einmal sieht man wie
von oben auf etwas, wo man vorher unten drinnen war.
Unsere Gesellschaft mit dem Konsum, Wellness etc. kommt mir manchmal vor wie ein
Ablenkungsmanöver, der Mensch wird von sich selbst, von seinem Inneren, aber auch von
seiner Bestimmung abgelenkt. Oder anders gesagt: Der Mensch flieht vor sich selber. Er flieht
die Innerlichkeit, er flieht eigentlich vor Gott. Der oberflächliche Mensch ist einsam, will sich
dem aber nicht stellen. Weil er nicht in die Tiefe gehen will, sucht er die Zerstreuung, die
Ablenkung, den Lärm, das Getriebe, die Unterhaltung.
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Ursache und Heil der Einsamkeit
Es gibt eine wichtige und heilsame Einsamkeit. Schon in der Zeit der ersten Christen haben
sich Menschen in die Wüste Ägyptens zurückzogen. Sie sind in die Einsamkeit gegangen, um
mit Gott allein zu sein. Dort haben sie gebetet, gefastet, innere Kämpfe ausgetragen und sind
unsichtbar für die Welt da gewesen. Die Mönche versuchten, in der Einsamkeit, in ihrer Zelle
Gott näher zu kommen. Eigentlich könnte man sagen. Sie haben eine menschliche Einsamkeit
in Kauf genommen, um eine größere Einsamkeit, die Gottferne zu überwinden. Sie haben
etwas Größeres, nämlich die tiefere Einheit mit Gott gesucht, um dann auch die wahre
Gemeinschaft unter den Menschen zu gewinnen. Denn: Wer Gott findet, der findet auch den
Menschen als Gegenüber. Eine lebendige Gottesbeziehung macht auch unter Menschen
beziehungsfähig. Die heilige Katharina hat diesen Zusammenhang gesehen, wenn sie von der
Hinwendung zu Christus spricht. So schrieb sie an Raimund von Caupa: „Von Neuem möchte
ich mich mit Christus bekleiden und jegliches „Gewand“ ablegen, an dem ich bisher Gefallen
hatte. Ich will Christus, und in Christus werde ich jetzt und in Zukunft das Sehnen meiner
Seele stillen. Wenn ich bei anderen Menschen (Befriedigung) suchte, wurde ich enttäuscht.
Daher möchte ich in den Zeiten der Einsamkeit Gesellschaft finden allein in Christus – denn
damit werde ich beides erlangen: Christus und die Geschöpfe ….“ Wer diese
Zusammenhänge erkennt, wird auch den eigentlichen Sinn des Zölibates verstehen.
Kardinal Sarah hat ein Buch geschrieben über die„Kraft der Stille“, das ich jedem nur
empfehlen kann. In seinen Ausführungen wird auch deutlich, wie heilsam und geistlich
überlebenswichtig die Stille, die in Gott gesuchte Einsamkeit ist. Denn die tiefste Wurzel
verschiedener Einsamkeiten ist die Gottesferne. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und
er ist, wie der heilige Augustinus sagt, auf Gott hin geschaffen. Das heißt, in dem Maße, in
dem ein Mensch eine lebendige Beziehung bzw. Gemeinschaft zu Gott aufbaut, in dem Maße
findet er dann wahre Erfüllung. Weil das aber in diesem Leben noch nicht ganz möglich ist,
sagt der Heilige Augustinus (der Lieblingstheologe von Papst Benedikt): „Unruhig ist mein
Herz, bis es ruht in Dir, mein Gott!“
Hilfe und Verweigerung der Hilfe in der Einsamkeit
Nun stellt sich die Frage. Wer hilft uns, wer hilft dir oder mir in der Einsamkeit? Die Antwort
ist ganz einfach. Der, der die größte Einsamkeit am meisten erfahren hat. Jesus Christus hat
die größte Einsamkeit erfahren. Denken wir daran, dass er von seinen eigenen Verwandten
abgelehnt wurde, in seiner Heimatstadt Nazareth, von seinem Volk, er wurde angefeindet von
den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er wurde von einem Jünger verraten, von anderen im
Stich gelassen, von Petrus verleugnet. Wie wird es Jesus ergangen sein, wie einsam wird er
sich gefühlt haben, als er zu seinen engsten Vertrauten, den Jüngern sagte. Wie lange muss
ich euch noch ertragen? Aber den absoluten Höhepunkt der Einsamkeit hat Jesus erfahren, als
er am Ölberg sagte: „Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir“ (Lk 22,42), und, als
er am Kreuz sagte: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ (Mt 27,46) Jesus
hat die absolut bedrückendste Form der Einsamkeit, die Gottverlassenheit, eigentlich die
Hölle, erfahren. Er kennt daher alle Einsamkeiten wirklich. Er kann den Singles, den
Eheleuten, den Politkern, den Unternehmern, den Abgestempelten, den Gefangenen, kurz
gesagt uns allen helfen, ihre Einsamkeit zu tragen, er kann helfen, die Einsamkeit zu
verwandeln, er kann uns helfen, die gottgewollte Einsamkeit im Gebet zu suchen. Dazu ist
aber eines wichtig: Wir müssen umkehren und wirklich zu ihm gehen, auf ihn hören, vor
allem durch die Sakramente (Beichte, Heilige Messe…) durch eine wirkliche Umkehr auch
im Denken, durch Buße und Sühne.

Liebe Einsamen!!!

Seite 130

Hier stellt sich aber eine sehr bedrückende Frage: Viele Gläubige erleben es als sehr
schmerzlich und auch unverständlich, dass die Bischöfe und ihre Ordinariate sich nicht
vehement dafür eingesetzt haben, dass den Gläubigen die wirksamsten geistlichen
Möglichkeiten und Schutzmittel, vor allem die Heiligen Messen, nicht genommen werden. Ist
das, was wir als Quelle und Höhepunkt unseres Glaubens bekennen, nicht wert, in die Liste
der lebensnotwendigen Handlungen aufgenommen zu werden? Sagten nicht schon die
Märtyrer von Abitaene: Ohne das Herrenmahl können wir nicht sein? Warum wurde nicht
mehr darum gekämpft?
In der Fastenzeit hören wir die Worte Jesu: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. (Mt 4,4) Mit dem Brot sind alle
materiellen, irdischen, vergänglichen Dinge gemeint. Hier stellt sich die Frage: Darf man den
Menschen das geistliche Brot, das Brot des Lebens, die Sakramente, so einfach nehmen?
Kann man für den Schutz irdischer Güter einen übernatürlichen Schutz so einfach opfern? Ist
das nicht so, wie wenn jemand das Fundament wegreißt, um ein Loch im dritten Stock zu
füllen? Glauben die Verantwortlichen nicht mehr an die Wirkkraft der Sakramente? Warum
opfern sie die kostbarsten geistlichen Heils- und Schutzmittel im Kampf gegen einen Virus
und sagen kein Wort zum Schutz der Ungeborenen, die täglich getötet werden? Eine gläubige
Frau hat mir neulich am Telefon diesbezüglich gesagt: Die Bischöfe laden eine schwere
Schuld auf sich.
Ich halte mich im Gehorsam an diese Regeln und feiere täglich in der Hauskapelle für die
ganze Pfarre die Heilige Messe. Aber gleichzeitig frage ich mich: Gäbe es nicht kreative
Möglichkeiten, im Rahmen der Vorschriften und unter großer Vorsicht doch heilige Messen
zu ermöglichen? Eines möchte ich hier noch betonen. Die Beichte ist bei mir immer möglich,
bitte einfach kommen, dafür habe ich immer Zeit!
Die Zelle, der wichtigste Ort heiliger Einsamkeit
Zum Schluss möchte ich auf ein vorzügliches Mittel hinweisen. Für die Mönche war und ist
die Mönchszelle der Ort, wo sie in die Einsamkeit gingen, um Gott näher zu kommen. Von
der Mönchszelle aus haben sie dann den Menschen Gott gebracht bzw. die Menschen zu Gott
geführt. Unser Ort hat auch so eine Zelle, es ist die Kirche, wo Christus meist in großer
Einsamkeit ist. Aber von dort geht letztlich unser Heil aus. Der Tabernakel ist wie das Herz
eines Ortes.
Das stille Verweilen vor dem Tabernakel, die stille Anbetung an jedem Freitag, das
Verweilen vor dem Allerheiligsten, das Dasein vor IHM ist ein vortreffliches Mittel, alle
menschlichen Einsamkeiten vor IHN hinzubringen, IHM zu übergeben und sich von IHM
heilen zu lassen. Es ist der beste Ort, wo wir, menschlich gesehen, in die Einsamkeit gehen,
um bei dem zu sein, der alle Einsamkeit überwinden kann.
Hier erlebt man – obwohl allein – eine innige Gemeinschaft mit dem Herrn und kann beten:
Für die Entscheidungsträger in dieser Zeit, für alle, die den Notbetrieb in den verschiedensten
Bereichen aufrecht erhalten, für die Bischöfe und Priester, für alle Einsamen, für unseren Ort
und unser Land und für die ganze Kirche.
In der (je eigenen) Einsamkeit, in verschiedenen Sorgen und Freuden und im angebeteten
Herrn mit Euch verbunden
Pfarrer Helmut Prader
Liebe Einsamen!!!
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Teil II

»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Herr, dein Wort
heute Abend trifft und betrifft uns alle. In unserer Welt, die du noch mehr liebst als
wir, sind wir mit voller Geschwindigkeit weitergerast und hatten dabei das Gefühl,
stark zu sein und alles zu vermögen. In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von
den materiellen Dingen in Anspruch nehmen und von der Eile betäuben lassen. Wir
haben vor deinen Mahnrufen nicht angehalten, wir haben uns von Kriegen und
weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen, wir haben nicht auf den Schrei der
Armen und unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben unerschrocken
weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben
würden. Jetzt, auf dem stürmischen Meer, bitten wir dich: „Wach auf, Herr!“
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?«Herr, du appellierst
an uns, du appellierst an den Glauben. Nicht nur an den Glauben, dass es dich gibt,
sondern an den Glauben, der uns vertrauensvoll zu dir kommen lässt. In dieser
Fastenzeit erklingt dein eindringlicher Aufruf: »Kehrt um« (Mk1,15); »kehrt um zu
mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen« (Joël 2,12). Du rufst uns auf,
diese Zeit der Prüfung als eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist nicht die Zeit
deines Urteils, sondern unseres Urteils: die Zeit zu entscheiden, was wirklich zählt und
was vergänglich ist, die Zeit, das Notwendige von dem zu unterscheiden, was nicht
notwendig ist. Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens wieder neu auf dich, Herr, und auf
die Mitmenschen auszurichten. Und dabei können wir auf das Beispiel so vieler
Weggefährten schauen, die in Situationen der Angst mit der Hingabe ihres Lebens
reagiert haben. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, das in mutige und großzügige
Hingabe gegossen und geformt wird. Es ist das Leben aus dem Heiligen Geist, das in
der Lage ist, zu befreien, wertzuschätzen und zu zeigen, wie unser Leben von
gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich vergessen werden – gestaltet und erhalten
wird, die weder in den Schlagzeilen der Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im
Rampenlicht der neuesten Show stehen, die aber heute zweifellos eine bedeutende
Seite unserer Geschichte schreiben: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger,
Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure,
Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere,
die verstanden haben, dass niemand sich allein rettet. Angesichts des Leidens, an dem
die wahre Entwicklung unserer Völker gemessen wird, entdecken und erleben wir das
Hohepriesterliche Gebet Jesu: »Alle sollen eins sein« (Joh 17,21). Wie viele
Menschen üben sich jeden Tag in Geduld und flößen Hoffnung ein und sind darauf
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bedacht, keine Panik zu verbreiten, sondern Mitverantwortung zu fördern. Wie viele
Väter, Mütter, Großväter und Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen unseren
Kindern mit kleinen und alltäglichen Gesten, wie sie einer Krise begegnen und sie
durchstehen können, indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den Blick aufrichten und
zum Gebet anregen. Wie viele Menschen beten für das Wohl aller, spenden und setzen
sich dafür ein. Gebet und stiller Dienst – das sind unsere siegreichen Waffen.
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Der Anfang des
Glaubens ist das Wissen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir sind nicht unabhängig,
allein gehen wir unter. Wir brauchen den Herrn so wie die alten Seefahrer die Sterne.
Laden wir Jesus in die Boote unseres Lebens ein. Übergeben wir ihm unsere Ängste,
damit er sie überwinde. Wie die Jünger werden wir erleben, dass wir mit ihm an Bord
keinen Schiffbruch erleiden. Denn das ist Gottes Stärke: alles, was uns widerfährt,
zum Guten zu wenden, auch die schlechten Dinge. Er bringt Ruhe in unsere Stürme,
denn mit Gott geht das Leben nie zugrunde.
Der Herr fordert uns heraus, und inmitten des Sturms lädt er uns ein, Solidarität und
Hoffnung zu wecken und zu aktivieren, die diesen Stunden, in denen alles
unterzugehen scheint, Festigkeit, Halt und Sinn geben. Der Herr erwacht, um unseren
Osterglauben zu wecken und wiederzubeleben. Wir haben einen Anker: durch sein
Kreuz sind wir gerettet. Wir haben ein Ruder: durch sein Kreuz wurden wir
freigekauft. Wir haben Hoffnung: durch sein Kreuz sind wir geheilt und umarmt
worden, damit nichts und niemand uns von seiner erlösenden Liebe trennen kann.
Inmitten der Isolation, in der wir unter einem Mangel an Zuneigung und Begegnungen
leiden und den Mangel an vielen Dingen erleben, lasst uns erneut die Botschaft hören,
die uns rettet: Er ist auferstanden und lebt unter uns. Der Herr ruft uns von seinem
Kreuz aus auf, das Leben, das uns erwartet, wieder zu entdecken, auf die zu schauen,
die uns brauchen, und die Gnade, die in uns wohnt, zu stärken, zu erkennen und zu
ermutigen. Löschen wir die kleine Flamme nicht aus (vgl. Jes 42,3), die niemals
erlischt, und tun wir alles, dass sie die Hoffnung wieder entfacht.
Das eigene Kreuz anzunehmen bedeutet, den Mut zu finden, alle Widrigkeiten der
Gegenwart anzunehmen und für einen Augenblick unser Lechzen nach Allmacht und
Besitz aufzugeben, um der Kreativität Raum zu geben, die nur der Heilige Geist zu
wecken vermag. Es bedeutet, den Mut zu finden, Räume zu öffnen, in denen sich alle
berufen fühlen, und neue Formen der Gastfreundschaft, Brüderlichkeit und Solidarität
zuzulassen. Durch sein Kreuz sind wir gerettet, damit wir die Hoffnung annehmen und
zulassen, dass sie alle möglichen Maßnahmen und Wege stärkt und unterstützt, die uns
helfen können, uns selbst und andere zu beschützen. Den Herrn umarmen, um die
Hoffnung zu umarmen – das ist die Stärke des Glaubens, der uns von der Angst befreit
und uns Hoffnung gibt.
»Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Liebe Brüder und
Schwestern, von diesem Ort aus, der vom felsenfesten Glauben Petri erzählt, möchte
ich heute Abend euch alle dem Herrn anvertrauen und die Muttergottes um ihre
Fürsprache bitten, die das Heil des Volkes Gottes und der Meerstern auf stürmischer
See ist. Von diesen Kolonnaden aus, die Rom und die Welt umarmen, komme der
Segen Gottes wie eine tröstende Umarmung auf euch herab. Herr, segne die Welt,
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schenke Gesundheit den Körpern und den Herzen Trost. Du möchtest, dass wir keine
Angst haben; doch unser Glaube ist schwach und wir fürchten uns. Du aber, Herr,
überlass uns nicht den Stürmen. Sag zu uns noch einmal: »Fürchtet euch nicht« (Mt
28,5). Und wir werfen zusammen mit Petrus „alle unsere Sorge auf dich, denn du
kümmerst dich um uns“ (vgl. 1 Petr 5,7).
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BESONDERE ANDACHT IN DER ZEIT DER EPIDEMIE Teil I

UNTER VORSITZ DES HEILIGEN VATERS
PAPST FRANZISKUS
Vorplatz des Petersdoms
Freitag, 27. März 2020
Teil I

»Am Abend dieses Tages« (Mk 4.35). So beginnt das eben gehörte Evangelium. Seit
Wochen scheint es, als sei es Abend geworden. Tiefe Finsternis hat sich auf unsere
Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie hat sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit
einer ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die alles im
Vorbeigehen lähmt: Es liegt in der Luft, man bemerkt es an den Gesten, die Blicke
sagen es. Wir sind verängstigt und fühlen uns verloren. Wie die Jünger des
Evangeliums wurden wir von einem unerwarteten heftigen Sturm überrascht. Uns
wurde klar, dass wir alle im selben Boot sitzen, alle schwach und orientierungslos
sind, aber zugleich wichtig und notwendig, denn alle sind wir dazu aufgerufen,
gemeinsam zu rudern, alle müssen wir uns gegenseitig beistehen. Auf diesem Boot ...
befinden wir uns alle. Wie die Jünger, die wie aus einem Munde angsterfüllt rufen:
»Wir gehen zugrunde« (vgl. V. 38), so haben auch wir erkannt, dass wir nicht jeder für
sich, sondern nur gemeinsam vorankommen.
Leicht finden wir uns selbst in dieser Geschichte wieder. Schwieriger ist es da schon,
das Verhalten Jesu zu verstehen. Während die Jünger natürlich alarmiert und
verzweifelt sind, befindet er sich am Heck, in dem Teil des Bootes, der zuerst
untergeht. Und was macht er? Trotz aller Aufregung schläft er friedlich, ganz im
Vertrauen auf den Vater – es ist das einzige Mal im Evangelium, dass wir Jesus
schlafen sehen. Als er dann aufgeweckt wird und Wind und Wasser beruhigt hat,
wendet er sich vorwurfsvoll an die Jünger: »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr
noch keinen Glauben?« (V. 40).
Versuchen wir zu verstehen. Worin besteht der Glaubensmangel der Jünger, der im
Kontrast steht zum Vertrauen Jesu? Sie hatten nicht aufgehört, an ihn zu glauben, sie
flehen ihn ja an. Aber schauen wir, wie sie ihn anrufen: »Meister, kümmert es dich
nicht, dass wir zugrunde gehen?« (V. 38). Kümmert es dich nicht: Sie denken, dass
Jesus sich nicht für sie interessiert, dass er sich nicht um sie kümmert. Im
zwischenmenschlichen Bereich, in unseren Familien, ist es eine der Erfahrungen, die
am meisten weh tun, wenn einer zum anderen sagt: „Bin ich dir egal?“ Das ist ein
Satz, der schmerzt und unser Herz in Wallung bringt. Das wird auch Jesus erschüttert
haben. Denn niemand sorgt sich mehr um uns als er. In der Tat, als sie ihn rufen, rettet
er seine mutlosen Jünger.
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Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und unnötigen
Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und
Prioritäten gebaut haben. Er macht sichtbar, wie wir die Dinge vernachlässigt und
aufgegeben haben, die unser Leben und unsere Gemeinschaft nähren, erhalten und
stark machen. Der Sturm entlarvt all unsere Vorhaben, was die Seele unserer Völker
ernährt hat, „wegzupacken“ und zu vergessen; all die Betäubungsversuche mit
scheinbar „heilbringenden“ Angewohnheiten, die jedoch nicht in der Lage sind, sich
auf unsere Wurzeln zu berufen und die Erinnerung unserer älteren Generation
wachzurufen, und uns so der Immunität berauben, die notwendig ist, um den
Schwierigkeiten zu trotzen.
Mit dem Sturm sind auch die stereotypen Masken gefallen, mit denen wir unser „Ego“
in ständiger Sorge um unser eigenes Image verkleidet haben; und es wurde wieder
einmal jene (gesegnete) gemeinsame Zugehörigkeit offenbar, der wir uns nicht
entziehen können, dass wir nämlich alle Brüder und Schwestern sind.
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Liebe Kinder, besonders liebe Erstkommunikanten!
Heute möchte ich euch einmal herzlich grüßen und euch auf diese Weise liebe
Grüße vom Pfarrhof übermitteln.
Leider konnten wir die Vorstellungsmesse vor zwei Wochen nicht feiern.
Ich weiß, dass ihr euch sehr auf die Erstkommunion freut und euch vielleicht fragt,
wann wir denn die Erstkommunion feiern können. Das wissen wir jetzt noch nicht.
Aber es gibt viele Dinge, die wir wissen.
Freunde von Jesus sein
Alles, was mit der Erstkommunionvorbereitung zu tun hat, könnt ihr jetzt zu Hause
tun. Die Vorbereitungsstunden werden wir halten, sobald es wieder möglich ist. Das
Wichtigste ist: Bemüht euch, gute Freunde von Jesus zu sein. Dazu gehören vor
allem drei Dinge:
Erstens: Hört auf Jesus. Er spricht zu Euch, wenn ihr in der Kinderbibel lest oder
wenn euch die Eltern daraus vorlesen. Er kann auch zu euch sprechen in eurem
Herzen. Im Innern könnt ihr manchmal seine Stimme vernehmen. So kann euch die
innere Stimme sagen, jetzt sollst du beten, jetzt sollst du deinem kleinen Bruder
helfen, jetzt sollst du das Zimmer ordentlich aufräumen usw. Jesus kann auch zu
euch sprechen durch eure Eltern.
Zweitens: Sprecht mit Jesus. Damit eine gute Freundschaft wachsen kann, schenkt
man sich Zeit, man redet miteinander, man vertraut sich. Bei Jesus ist es genau so.
Als gute Freunde von Jesus sollen wir viel und gerne mit ihm reden. Wir dürfen ihm
alles anvertrauen, was wir im Herzen tragen, was uns Freude bereitet hat, wo wir
traurig sind.
Wir haben wunderschöne Gebete, die Vieles zum Ausdruck bringen, was wir im
Herzen tragen.
 Jesus hat den Jüngern, als sie ihn fragten, wie man beten sollte, das Vater
unser gelehrt. Betet dieses Gebet jeden Tag.
 Jesus hat uns Maria zur Mutter gegeben. Betet jeden Tag das „Gegrüßet seist
du Maria“, dann wird uns Maria so beschützen, wie sie Jesus beschützt hat,
als er ein Kind war.
 Jesus hat jedem von uns einen Schutzengel gegeben. Betet jeden Tag zu
Eurem Schutzengel (siehe Schutzengelgebet am Ende dieses Beitrages).
Ihr könnt aber eben auch ganz persönlich mit Jesus sprechen. Sagt ihm einfach, wie
es euch geht, bittet ihn für euch selber, für eure Eltern, Großeltern und Geschwister.
Bittet Jesus vor dem Schlafengehen um Verzeihung, wenn am Tag etwas nicht gut
war. Ihr werdet mit der Zeit wirklich spüren, dass Jesus euer bester Freund ist. Auf
ihn könnt ihr euch ganz verlassen.
Drittens: Bemüht euch, gut zueinander zu sein.
Lernt jetzt die zehn Gebote und versucht, sie zu leben. Das Wichtigste ist: Gott von
Herzen zu lieben und den Nächsten wie euch selbst.
Wenn ihr euch um diese drei Dinge bemüht, dann könnt ihr diese Zeit am
wertvollsten verbringen. Ihr werdet vielleicht entdecken, dass das Zuhause sein für
Liebe Kinder, besonders liebe Erstkommunikanten!
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euch, eure Eltern und Familien jetzt eine wichtige Schule ist. Ihr könnt dadurch viel
lernen, für die Erstkommunion, für euer Leben und für den Himmel. Wenn wir uns
bemühen, gute Freunde von Jesus zu sein, dann wird ER alles gut machen!!!
Noch etwas habe ich vergessen. Das Spielen ist auch sehr wichtig. Schaltet den
Fernseher und das Handy ab und spielt. Freut euch über die vielen schönen Dinge.
Denkt nicht nach, was ihr jetzt nicht habt, sondern freut euch über das, was ihr habt
und was ist. Freut euch auf die Erstkommunion und lasst eure Geschwister an dieser
Freude teilhaben. Gott liebt euch, Gott liebt fröhliche Kinder, die den Eltern,
Großeltern und einander Freude machen! Vielleicht habt ihr jetzt, wenn keine Schule
ist, mehr freie Zeit. Vielleicht möchtet ihr auch ein Bild oder eine Bastelei für jene
machen, die ihr jetzt nicht treffen könnt, vielleicht für eure Großeltern, Freunde,…
Liebe Kinder! Ich denke jeden Tag an euch und segne euch! Bitte betet auch für
mich und die ganze Pfarre! Euer Gebet ist ganz wichtig und wertvoll!
Euer Pfarrer
Helmut Prader
Schutzengelgebet:
Heiliger Schutzengel mein,
lass mich Dir empfohlen sein,
steh in jeder Not mir bei,
halte mich von Sünden frei.
Führe mich an Deiner Hand,
in das himmlische Vaterland!
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Einige Gedanken zum 5. Fastensonntag , es beginnt nun die letzte Woche, bevor
wir in die Passionswoche eintreten!
Zentralstelle dieser Sonntagslesungen ist die Auferweckung des Lazarus.

Der Evangelist Johannes berichtet uns sehr ausführlich, was vor sich gegangen ist und welche Leute
maßgeblich beteiligt waren.
Es geht um Lazarus, den Bruder von Marta und Maria, auch genannt Magdalena, wie wir aus anderen
Textstellen wissen.

Maria war jene, die bereits vor einiger Zeit den Herrn im Hause eines Pharisäers mit Salböl salbte und
seine Füße unaufhörlich mit ihren Tränen wusch und mit ihren Haaren trocknete, die große Sünderin,
der so viel vergeben wurde, weil sie soviel geliebt hat. Vgl. Lk 7,36-50

Jesus war mit den Geschwistern befreundet und war immer wieder Gast im Hause der Geschwister,
wo er zuvorkommende Aufnahme fand. Es heißt: Jesus aber liebte sie.
Und nun wird Lazarus krank, oder er war bereits länger krank und liegt jetzt im Sterben.
In ihrer Verzweiflung schicken sie nach Jesus! Ihren Meister, der doch bereits so viele geheilt hat, der
auch bereits Tote, gleich nach ihrem Tod wieder auferweckt hat.
Der Glaube der Schwestern an Jesus muss sehr groß gewesen sein, und doch fürs erste gesehen,
werden sie sehr enttäuscht! Genau ihrem Bruder eilt er nicht zu Hilfe, er hätte doch auch aus der
Ferne das Wunder einer Heilung wirken können! Wie boshaft sind wohl gewisse Menschen auch zu
ihnen gewesen, man hört gleichsam ihre Worte: So vielen hat er geholfen, aber euch, seinen
Freunden, hilft er nicht!

Und es kommt, wie es kommen muss, Lazarus stirbt und wird sofort beerdigt, so war es Sitte!

Die Hoffnungen der beiden Schwestern sind wohl auf den Nullpunkt angelangt, was wird sich wohl
im Herzen der beiden abgespielt haben? Enttäuschung? Oder hat auch der Glaube an Jesus als Retter
einen Knacks bekommen? Man kann sich einiges vorstellen….

Einige Gedanken zum 5. Fastensonntag , es beginnt nun die letzte Woche, bevor wir in die
Passionswoche eintreten!
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Und was tut Jesus? Er wusste bestimmt bereits vor der Nachricht über die Krankheit des Lazarus,
dass sein Freund im Sterben liegt. Aber wie reagiert er? Anstatt sich schnellstens auf den Weg zu
machen, um den Freunden beizustehen, lässt er eine sehr große Prüfung des Glaubens zu!
Und warum? Um Gott zu verherrlichen und um durch ein noch nie da gewesenes Wunder, nämlich
die Totenerweckung eines bereits 4 Tage lang im Grab gelegenen Mannes, der bereits roch oder
besser gesagt, fürchterlich gestunken hat, und wo der Verwesungsprozess bereits fortgeschritten
war, seine Macht zu zeigen!
Es sollten auch die verhärtetsten Gegner, die nun mal unter den Pharisäern und Schriftgelehrten der
Juden waren, zum Glauben an ihn, den Sohn Gottes, kommen!

Jesus lässt sich also bewusst Zeit, damit er ankommt, da Lazarus bereits 4 Tage im Grab liegt.
Die beiden Schwestern machen ihm dezente Vorwürfe, denn sie glauben fest, dass ihr Bruder nicht
hätte sterben müssen, wenn Jesus rechtzeitig hier gewesen wäre! Doch der Wille Gottes war ein ganz
anderer!

Interessant ist auch, dass Jesus so erschüttert ist vor dem Grab und auch weint, obwohl er ja weiß,
dass in wenigen Minuten totale Freude sein wird!
Man könnte sich vorstellen, dass es die Vorausschau auf seinen eigenen Tod ist, die ihn angesichts
des Grabes so erschüttert, Jesus hat ja bereits mehrere Male sein Leiden und seinen Tod
angekündigt, er weiß, was ihm in Kürze bevorstehen wird! Das kalte, finstere Grab, für jemand der
weiß, dass er bald sterben muss, ist das bestimmt eine seelische Erschütterung!

Und dann der Stein, er wird weggeschafft. „ Lazarus, komm heraus!“

Welche Gnade, so ein Wunder erleben zu dürfen! Man stelle sich vor, ein Mann, der bereits tagelang
im dunklen Grab, eingewickelt in Binden, am Verwesen war, erscheint auf den Ruf Jesus hin, am
Eingang des Grabes, er kann gehen, man nimmt ihm die Binden und das Schweißtuch ab, er ist
geheilt, die Wunden sind verschlossen, die Haut ist glatt, eine gesunde Farbe kehrt wieder zurück, es
muss einfach überwältigend gewesen sein!

Mit Sicherheit wurde er sofort gewaschen und in saubere Kleidung gehüllt, vielleicht hat er auch vor
den Augen der vielen Schaulustigen etwas gegessen! Das muss einen wirklich umgehauen haben,
wenn einer, der bereits tagelang im feuchten Grab lag von den Toten zurückgekehrt ist!
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Für jeden Menschen guten Willens muss völlig klar gewesen sein, so ein Wunder konnte nur Gott
selbst wirken, der in seinem Sohn Mensch geworden war!

Lediglich für die Pharisäer gab dieses Wunder schlussendlich den Ausschlag, dass Jesus getötet
werden musste, er würde ihnen ja sonst noch das ganze Volk abspenstig machen und dann wäre es
mit ihrer eigenen Macht und Einflussnahme auf das Volk endgültig vorbei und so wird der böse Plan
geschmiedet: Jesus muss sterben, um das Volk zu retten!
Ein wahrhaft prophetisches Wort, denn Jesus gab freiwillig sein Leben, nicht nur für das Volk Israel
sondern für alle Menschen aller Zeiten, und natürlich auch für uns!

Ez 37, 12b-14

ERSTE LESUNG
Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig
Lesung aus dem Buch Ezechiel
12b

So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren

Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel.
13

Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet

ihr erkennen, dass ich der Herr bin.
14

Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in

euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich
führe es aus - Spruch des Herrn.

ANTWORTPSALM

Ps 130 (129), 1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 (R: 7bc)

R Beim Herrn ist die Huld,
bei ihm ist Erlösung in Fülle. – R

1

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:
Herr, höre meine Stimme!
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2

Wende dein Ohr mir zu,
achte auf mein lautes Flehen! - (R)

3

Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten,
Herr, wer könnte bestehen?

4

Doch bei dir ist Vergebung,
damit man in Ehrfurcht dir dient. - (R)

5

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele,
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.

6ab

Meine Seele wartet auf den Herrn
mehr als die Wächter auf den Morgen. - (R)

6c

Mehr als die Wächter auf den Morgen

7a

soll Israel harren auf den Herrn.

8

Ja, er wird Israel erlösen
von all seinen Sünden. – R

ZUR 2. LESUNG Der

Mensch, der nichts hat als sich selber, seinen eigenen Geist und seine

Anstrengung im Guten wie im Bösen, ist nach der Ausdrucksweise des Apostels „Fleisch“. Er kommt
nicht über seine Grenzen hinaus, „er kann Gott nicht gefallen“ (8,8). Durch die Taufe aber wohnt der
Geist Gottes in uns, der Jesus von den Toten auferweckt hat (8,11). Zwar ist unsere Umwandlung noch
nicht vollendet, wir leiden unter der Schwachheit unserer sterblichen Existenz, aber wir haben
Hoffnung: wir wissen, dass der Geist Gottes unser ganzes Sein erneuern wird.

ZWEITE LESUNG

Röm 8, 8-11

Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in euch
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Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer
Brüder!
8

Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen.

9

Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch

wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm.
10

Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist

Leben aufgrund der Gerechtigkeit.
11

Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er,

der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch wohnt.

RUF VOR DEM EVANGELIUM

Vers: vgl. Joh 11, 25a.26b

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! - R
(So spricht der Herr:)
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!

ZUM EVANGELIUMDie

Auferweckung des Lazarus ist das letzte und größte der sieben

„Zeichen“ Jesu, die das Johannesevangelium berichtet. An die Auferstehung der Toten glauben auch
die Pharisäer: aber für sie und auch für Marta ist das eine Hoffnung für das Ende der Zeit. Jesus sagt:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Jetzt schon gibt es Auferstehung und ewiges Leben für den,
der glaubt. So wird auch dieses Wunder Jesu zur Krise und zum Gericht. Für die führenden Juden ist
es der Anlass, den Tod Jesu zu beschließen (Joh 11,53); Marta spricht das Glaubensbekenntnis der
Kirche aus:: „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen
soll“ (11,27).
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EVANGELIUM

Joh 11, 1-45

Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit
1

war ein Mann krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester

Marta wohnten.
2

Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat;

deren Bruder Lazarus war krank.
3

Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank.

4

Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der

Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden.
5

Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und Lazarus.

6

Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt.

7

Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen.

8

Die Jünger entgegneten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, und du gehst

wieder dorthin?
9

Jesus antwortete: Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er

nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht;
10

wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist.

11

So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft; aber ich gehe hin, um

ihn aufzuwecken.
12

Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden.

13

Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem

gewöhnlichen Schlaf.
14

Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben.

15

Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir
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wollen zu ihm gehen.
16

Da sagte Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, zu den anderen Jüngern: Dann lasst uns mit

ihm gehen, um mit ihm zu sterben.
17

Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen.

18

Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt.

19

Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten.

20

Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus.

21

Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.

22

Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.

23

Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen.

24

Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag.

25

Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,

auch wenn er stirbt,
26

und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?

27

Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in

die Welt kommen soll.
28

Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der

Meister ist da und lässt dich rufen.
29

Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm.

30

Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen; er war noch dort, wo ihn Marta getroffen

hatte.
31

Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand

und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen.
32

Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm:

Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.
33

Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren,
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war er im Innersten erregt und erschüttert.
34

Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh!

35

Da weinte Jesus.

36

Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte!

37

Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch

verhindern können, dass dieser hier starb?
38

Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit

einem Stein verschlossen war.
39

Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm:

Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag.
40

Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit

Gottes sehen?
41

Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir,

dass du mich erhört hast.
42

Ich wusste, dass du mich immer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich herum steht,

habe ich es gesagt; denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast.
43

Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!

44

Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt, und sein

Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden, und
lasst ihn weggehen!
45

Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte,

kamen zum Glauben an ihn.
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Tagesgedanken am 28. März zur Krise
Ein Führerscheinneuling hatte sich erschrocken, weil ganz unerwartet ein Ball auf die
Fahrbahn geschossen wurde. Ein kurzes Abbremsen oder ein kleines
Ausweichmanöver hätte als Reaktion gereicht. Er hätte aber auch gegen den Ball
fahren können, ohne dass dadurch ein größerer Schaden passiert wäre. Er aber hat
das Lenkrad verrissen, ist von der Straße abgekommen und hatte einen ziemlich
teuren Blechschaden.
Es geht um das Problem der Verhältnismäßigkeit einer bestimmen Maßnahme zur
Gefahrenabwehr. Wenn ich mich frage, ob ein Ausweichmanöver verhältnismäßig ist,
ist es ein großer Unterschied, ob vor dem Auto plötzlich ein Kind ist oder ein Ball.
Ich möchte dieses Bild weiterspinnen, denn bei der gegenwärtigen Situation kommt
mir ein etwas anderer, ähnlicher Vergleich in den Sinn. Ein Autofahrer fährt um die
Kurve und sieht plötzlich tatsächlich einen Hirsch vor sich auf der Straße. Links kann
er nicht ausweichen, da eine steile Wand ist, rechts kann er ausweichen, aber es ist
nicht zu erkennen, ob dahinter eine Wiese ist oder ein tiefer Abgrund oder,…Der
Autofahrer ist so gebannt von der unmittelbaren Gefahr des Zusammenstoßes, dass
er, koste es, was es wolle, vielleicht ausweicht, um dann auf der Wiese zu stehen,
oder den Hang hinab zu stürzen oder… Mit dem Ausweichen hat er zwar ein Übel
verhindert, dafür aber womöglich ein größeres damit verursacht? Was wäre passiert,
wenn er nicht ausgewichen wäre und den Hirsch überfahren hätte? Oder wäre
tatsächlich das Ausweichen nach rechts eine Lösung gewesen ohne weitere Folgen?
So ähnlich scheint mir die jetzige Situation zu sein, in der wir wegen des CoronaVirus stecken!
Da ist das Virus. Es ist die Gefahr vorhanden, dass es sich schnell ausbreitet und
dadurch im Gesundheitswesen ein Engpass entsteht. Um diesen zu vermeiden,
haben viele Regierungen nach dem Motto “koste es, was es wolle” jetzt drastische
Maßnahmen ergriffen, so drastisch, dass ein großer Teil der Wirtschaft lahmgelegt
wurde. Wären diese Maßnahmen nicht gesetzt worden, so wäre wohl damit zu
rechnen, dass die Krankenhäuser und das gesamte Gesundheitswesen kollabieren
würden (wie man es in Spanien und Italien sieht, vielleicht kommen noch die USA
und GB dazu, was wird wohl in Afrika sein…)
Es besteht aber auch die reale Gefahr, dass dadurch womöglich eine noch größere
Gefahr heraufbeschworen wird! Da die Wirtschaft so vernetzt ist, könnte diese
Lahmlegung im Endeffekt auch das Gesundheitswesen betreffen, ebenso die
Versorgung mit lebenswichtigen Gütern.Das könnte wiederum zu Plünderungen
führen und noch größeren Übeln, die ich hier gar nicht weiter ausführen möchte.
Am Ende könnte es dann sein, dass der Schaden, den man verursacht hat, durch
rigorose Maßnahmen in den Griff zu bekommen, danach ein noch größeres Ausmaß
annimmt, weil die gesamte Wirtschaft kollabiert, weil damit das gesamte
Gesundheitswesen zusammenbricht, weil Anarchie und Bürgerkrieg ausbricht,…
Oder aber es waren genau die richtigen Maßnahmen, exakt dosiert, sodass das
Gesundheitssystem nicht kollabiert, dass trotz der Infektionen möglichst viele
Menschen gerettet werden können, dass sich danach die Gesellschaft und die
Wirtschaft wieder aufrappeln können,… dass wir wieder zu einer Normalität finden
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können, dass der soziale Frieden aufrecht bleibt und die Staaten untereinander
solidarisch bleiben,…
Was ist meine Einschätzung? Ich weiß es einfach nicht! Es sind Fragen, die mich
gelegentlich (glücklicherweise nicht immer) beschäftigen und auch belasten. In
dieser Situation möchte ich kein Politiker sein müssen.
Die Politik soll Maßnahmen treffen, um das Gesundheitswesen möglichst gut
vorzubereiten. Sie soll die Ausbreitung des Virus‘ möglichst eindämmen, aber nicht
dabei den wirtschaftlichen Kollaps riskieren.
Es geht einerseits um Vertrauen in die Entscheidungsträger und die Weitsicht der
Politiker. Vor allem: Beten wir um die RICHTIGEN Entscheidungen! Ich habe die
Fastenzeit noch nie so intensiv erlebt wie dieses Jahr! Ich lade alle ein, immer wieder
in die Kirche zu gehen, sich zuhause zum Gebet zusammen zu setzen, aus der
Heiligen Schrift zu lesen usw.
Dadurch könnte auf unvorhergesehene Weise durch ein Eingreifen Gottes die Gefahr
gemindert werden und/oder den Menschen geholfen werden, sie gut zu bestehen.
Momentan sind den wenigen Gläubigen, den treuen Betern viele geistliche Mittel
genommen, die auch Schutzcharakter haben. Es bleibt zu hoffen, dass nach der
Andeutung des Bundeskanzlers, dass nach Ostern einige Maßnahmen gelockert
werden, die Bischöfe besonders dafür eintreten, dass der Zugang zu eben diesen
geistlichen Kraftquellen für die Menschen ehestmöglich wieder zugänglich gemacht
wird. Auch ein eindringlicher Aufruf zu Gebet, Umkehr und Buße durch die Bischöfe
ist höchst an der Zeit. Denn die Hinwendung zu Gott macht angstfrei, erhellt den
nüchternen Blick auf die Wirklichkeit und stärkt zum Bestehen von schwierigen
Situationen.
Ich meine, in dieser Situation sind der Hausverstand, die Vernunft und vor allem das
Vertrauen in Gott entscheidend. Alle Gläubigen sind jetzt besonders gefragt, durch
Hinwendung zu Gott, Gebet und Buße alle Bemühungen zu unterstützen und ein
Eingreifen Gottes zu erwirken.
Jeder von uns kann diese Situation auch als Gelegenheit betrachten, um daraus zu
lernen: Dankbarkeit, Geduld, Genügsamkeit, Zusammenhalt,
Verantwortungsbewusstsein. Wenn wir dies erkennen, wird ER daraus Gutes
entstehen lassen.
Im Vertrauen auf die Hilfe Gottes
Pfarrer Helmut Prader
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Nützliche Tipps einer Kräuterpädagogin

Lungenkraut
Das Lungenkraut ist vielen Menschen unter
dem Namen „Hänsel und Gretel“ bekannt, weil
diese Pflanze zeitgleich rosa und violettbläuliche Blüten trägt. Die rosa Blüten sind die
jüngeren, die auch reich an Nektar sind und
daher gerne von Bienen und Hummeln gesucht
werden, während die blauen eher die
verblühenden, alternden Blüten sind.
Inhaltsstoffe:
Schleimstoffe,
Flavonoide,
Allantoin,
Kieselsäure und andere Mineralstoffe
Lungenkraut
als
Hausmittel:
Halsweh,
Heiserkeit, Husten und Verschleimung,
Durchfall (Tee ungesüßt), Blasenleiden, bei
blutigem Urin
So wird der Lungenkrauttee zubereitet: 2
Teelöffel Lungenkraut wird mit ½ Liter
kochendem Wasser übergossen. Mit Honig gesüßt dreimal täglich eine Tasse Tee trinken. Durchfall
mit ungesüßtem Tee behandeln, auch zum Gurgeln geeignet. Lungenkrauttee stärkt die Lunge.
Teemischung für Lungen- und Bronchialleiden:
2 Teile Lungenkraut, 2 Teile Spitzwegerichblätter, 1 Teil Brennnesselblätter, 1 Teil Zinnkraut. 1
Esslöffel dieser Mischung mit heißem Wasser übergießen, mit Honig süßen und über den Tag verteilt
trinken.

Früher nutzen die Hirten das Lungenkraut wie folgt: Sie trockneten es, gaben etwas Salz dazu,
zerrieben es zu einem Pulver und mischten es so Kühen, Pferden und Schafen ins Fressen. Das
Husten und Keuchen der Tiere war somit beseitigt.
Ein Pulver aus getrocknetem Lungenkraut kann auch bei kleinen Wunden und Verletzungen
verwendet werden, es wirkt wundheilend und blutstillend.
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Gedanken einer Mutter zur momentanen Situation
Was noch vor Monaten unvorstellbar war, das ist jetzt binnen kurzer Zeit eingetreten!
Wir verbringen den größten Teil unserer Zeit in den eigenen vier Wänden, die Familie ist
wieder näher zusammengerückt und bietet wohl auch für Viele einen großen Halt und das
Zusammengehörigkeitsgefühl tritt in den Vordergrund, das Motto lautet oft: Gemeinsam sind
wir stark und gemeinsam schaffen wir das!
Eine große Chance liegt darin, sich bewusst wieder als Familie wahrzunehmen!
Es gibt jetzt viele Dinge und auch Personen, die noch vor kurzem den Lebensrhythmus
bestimmt haben, die plötzlich weggebrochen sind, weil wir nicht mehr so frei in unseren
Handlungen sind, wie wir es waren!
Nicht mehr der Verein, der Freundeskreis, das auswärtige Hobby bestimmen die Freizeit,
sondern jetzt gilt es, die Familienzeit gut zu nützen!
Mancher läuft vielleicht auch Gefahr, in ein großes Loch zu fallen, weil der Tagesrhythmus
nun nicht mehr von außerhäuslichen Verpflichtungen vorgegeben wird, man ist sozusagen auf
sich gestellt und muss selbst Ordnung in seinen Tagesablauf bringen!
Und noch eine große Herausforderung sehe ich, denn auch der Wochenplan kommt einem
irgendwie durcheinander!
Ertönte aus dem Radio kürzlich noch ein Buhruf, dass jetzt leider wieder Montag sei und ein
Hosanna, dass endlich Freitag sei, und nun das vielgerühmte Wochenende beginne, so als ob
der Sinn des Lebens lediglich im Verbringen der arbeitsfreien Wochenenden wäre, so ist es
jetzt sehr still um dieses Thema geworden! Und so mancher würde sich wohl nichts
sehnlicher wünschen, als endlich wieder einer geregelten Arbeit nachgehen zu dürfen!
Und auch für uns Gläubige ist es gar nicht mehr so einfach, den Sonntag besonders zu
begehen, ihn zu heiligen und ihn von den Arbeitstagen hervorzuheben!
Das ist dann schon sehr eintönig, wenn alle Tage nahezu gleich sind!
Am Anfang der Ausgangsbeschränkungen habe ich mir noch gedacht, da wird man den einen
oder anderen bestimmt im stillen Gebet in der Kirche antreffen, aber weit gefehlt! In der
Kirche ist man weitestgehend allein und braucht keine Angst vor Ansteckung oder
Abstandsproblemen haben!
Ich kann nur jedem empfehlen, täglich unserem Herrn Jesus einen Besuch in der Kirche
abzustatten, dafür sind auf jeden Fall auch Kinder zu haben, denen gefällt es in die Stille des
Kirchenraumes einzutreten, dort in Ruhe ein Buch mit der Mama anzuschauen oder die vielen
Heiligenfiguren endlich ohne Eile betrachten zu können!
Besonders am Sonntag wäre es ganz wichtig, als Familie die Kirche aufzusuchen, nachdem
man möglichst gemeinsam eine Hl. Messe im Fernsehen, Internet mitgefeiert hat! Es tut
einfach gut, den gewohnten Alltag am Sonntag zu unterbrechen und die vielen Bitten, Sorgen
und Nöte aber auch den Dank, dass doch alles so halbwegs funktioniert, vor Gott zu bringen!
Ebenso ist es für die Kinder immer etwas besonderes eine Kerze in der Kirche zu entzünden,
verbunden mit einem Herzensanliegen!
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Da momentan die Weihwasserbecken leer sind, ist es ein sehr schönes Zeichen, sich
gegenseitig ein Kreuzchen auf die Stirn zu zeichnen, um zu sagen, wir gehören zu Christus,
ich bin ein geliebtes Kind Gottes!
Auch ist das Lourdes-Wasser in dieser Zeit eine wunderbare Sache, die Muttergottes lädt uns
ein mit den Worten: Tut Buße, trinkt von dem Wasser und wascht euch das Gesicht damit!
Ich bin der Meinung, man darf dieses kostbare Lourdes-Wasser ruhig mit Leitungswasser
strecken, um lange damit auszukommen!
Ich mache es morgens immer so, dass ich mir ein Stamperl voll herausleere, dann das
Kreuzeichen mache und sage:„Muttergottes bitte hilf!“. Dann trinke ich einen Schluck und
mit dem Rest benetze ich mir das Gesicht! Das alles im Zeichen der Buße und Umkehr und
auch mit der Bitte um Gesundheit ist für mich täglich ein großer Trost!

Und natürlich ist diese Situation jetzt die Chance, das Gebetsleben in der Familie wieder
auferstehen zu lassen! Jetzt ist genügend Zeit, um wieder mit den einfachen Grundgebeten
wie das Vaterunser, das Gegrüßet seist du Maria, einem Tischgebet und auch einem
gemeinsamen Abendgebet, Gott wieder neu unsere Haustüren zu öffnen, damit er in unsere
Familien kommen möge!
Ihn dürfen wir getrost einlassen, er wird uns nicht schaden, er wird uns nicht anstecken,
sondern Gott wird uns auch durch diese schwierige Zeit gut durchbringen, wenn wir ihm nur
unsere Herzen öffnen und auf sein Wort hören!
Bittet, und es wird euch gegeben werden!
Ich kenne Familien, da würde die Mutter gerne gemeinsam beten, aber es ist momentan nicht
machbar, weil der Widerstand innerhalb der Familie sehr groß ist. Ich kenne auch Väter, die
darunter leiden, dass nur in Ausnahmefällen gemeinsam gebetet wird!
Was kann man da tun? Jetzt ist sicher eine Gelegenheit, die man beim Schopf packen sollte,
weil Nöte und Ängste offen da sind und dadurch auch die Bereitschaft, sich helfen zu lassen
und Gebet tut nun mal gut, man muss nur erst jemanden dazu bringen, es auszuprobieren!
Deshalb ist es ganz wichtig, dass einer in der Familie, meist die Mutter, mit dem Gebet
beginnt, einfach sagt, heute wollen wir Gott danken, dass wir genug zu Essen haben, nur als
Beispiel! Es muss ja nicht gleich ein ganzer Rosenkranz sein, lieber wenig und dafür
regelmäßig, steigern kann man ja immer noch!
Einfach versuchen, den lieben Gott auch untertags zu erwähnen, in der Natur, wie prächtig er
die Blumen, Blüten, Tiere gemacht hat, usw.
Eine besonders schöne Aufgabe ist es, den Kindern die Muttergottes als gute Himmelsmutter
bekannt zu machen, und wenn die Kinder und auch der Ehemann spüren, mit welchem
Vertrauen sich die Mutter an die Muttergottes wendet, so bleibt das nicht ohne Folgen und
zumindest ab und zu wird es möglich werden, dass gemeinsam gebetet wird!
Gemeinsames Gebet stärkt eine Familie ganz enorm und durch das gemeinsame Gebet
werden auch die Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder untereinander harmonischer,
man ist leichter bereit zur Versöhnung und so manche harten Worte werden erst gar nicht
ausgesprochen!
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Schlussendlich sagte bereits die Hl. Mutter Theresa von Kalkutta:
Eine Familie, die zusammen betet, die bleibt auch zusammen!
In diesem Sinne wollen wir gut mit Gott durch diese besondere Zeit gehen!
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Gedanken zum 27. März 2020
In den letzten Tagend habe ich einige Rückmeldungen zu den Texten bekommen, die hier auf dieser
Webseite veröffentlicht wurden.
Zwei haben mir auch Texte zukommen lassen, die ich heute am 27. März veröffentlichen will. Einerseits
sind es Gedanken einer Mutter, wie sie zu Hause versucht, die jetzige Zeit zu gestalten.
Andererseits ist ein Text angefügt, der von einer Kräuterpädagogin verfasst wurde. Wenn man bei einem
Spaziergang unterwegs ist (und insofern das Hinausgehen erlaubt ist!), kann man ja Ausschau halten nach
jener Pflanze, die hier beschrieben wird. Ausdrücklich möchte ich aber dazusagen, dass es sich hierbei
nicht um eine Empfehlung zur Eindämmung der Corona-Virus-Infektion handelt!






Es soll Menschen ermutigen, in die Natur zu gehen, die Zeit zu nutzen, Kräuter für den
Hausgebrauch zu sammeln
Heuer gibt es Lungenkraut im Überfluss
Kräutersammeln ist auch eine Beschäftigung für die ganze Familie
in der Natur Ruhe finden und dankbar für die Schöpfung werden
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Tagesgedanken am 26. März zu „Tod und Sterben“
Durch verschiedene Ereignisse und Gespräche in den letzten Tagen befasse ich mich derzeit
in vermehrtem Maße mit dem Sterben.
Einerseits ist eine hochbetagte Frau verstorben (nicht mit dem Corona-Virus infiziert!), die
eine treue Kirchgängerin war. Die letzten Monate kam sie aber aufgrund verschiedener
Erkrankungen nicht mehr wirklich aus dem Haus. Wegen der jetzigen Situation kann und darf
die Beisetzung nur im engsten Familienkreis stattfinden. Das Requiem werden wir nachholen,
sobald es die Umstände erlauben. Das kann an einem Donnerstag Abend sein, das kann an
einem Samstag Mittag sein,… Da bin ich sehr flexibel und wir werden Lösungen finden, die
vor allem auch für die Familien und Angehörigen passen.
Andererseits sind verschiedene Priester verstorben, was einem als Priester dann vielleicht
noch einmal in besonderer Weise nahegeht. Ein Priester in Wien ist am Corona-Virus
verstorben, der in meinem Alter war. Die näheren Umstände kenne ich nicht. Ein Priester ist
im Alter von über 90 Jahren in Rom verstorben, den ich nur von ein paar Begegnungen
kannte. Laut Medienberichten sind in Italien in den besonders vom Virus betroffenen
Gebieten bisher 60 Priester verstorben, alleine in der Diözese Bergamo sind es bis jetzt 17
Priester. Meist waren es Priester in der Krankenhausseelsorge, die sich dort infizierten.
Und dann war da in Italien ein Pfarrer im Alter von 72 Jahren, der ebenfalls an diesem Virus
erkrankte. Die Pfarrangehörigen haben für ihn ein Beatmungsgerät besorgt. Er aber hat auf die
nötige Beatmung zugunsten eines jüngeren Mannes verzichtet, den er nicht einmal kannte.
Vor wenigen Tagen ist dieser Pfarrer verstorben. Mir persönlich gehen diese Nachrichten sehr
nahe und es ergeben sich manche Fragen für mich persönlich.
Vor allem bewegt mich in diesen Tagen die Frage, wie man wirklich leben und am Ende in
Frieden sterben kann.
Die Corona-Krise hat Angst ausgelöst. Es ist die Angst, selber krank zu werden oder zu
sterben oder geliebte Menschen zu verlieren. Schreckliche Bilder gehen durch die Medien.
Als Priester bin ich durch regelmäßige Besuche mit Kranken vertraut, ich komme auch oft zu
Sterbenden, ich kenne die Intensivstation sehr gut. Dadurch ist man aber auch immer etwas in
Gefahr, in eine Routine hinein zu kommen. Krankheit, Sterben und Tod sind für mich fast
etwas Alltägliches. Es ist aber doch noch einmal etwas ganz anders, wenn man selbst
unmittelbar damit konfrontiert ist.
Ich muss mich in diesen Tagen ganz einfach auf das verlassen, was uns an Informationen zur
Verfügung gestellt wird: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die meisten von uns mit dem
Corona-Virus infizieren, ist sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Krankheitssymptome
haben werden, ist nicht mehr ganz so hoch. Dass jemand, der sich ansteckt, daran stirbt, ist
äußerst gering. Für einen Nicht-Risikopatienten ist die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu
sterben, in einem ganz niedrigen Prozentbereich. Angeblich soll das Durchschnittsalter bei
Corona-Todesfällen 79,5 Jahre betragen. Menschen haben vor Corona Angst, weil sie in
Wirklichkeit vor dem Sterben, bzw. vor dem Leiden Angst haben. Viele denken in ihrem
Alltagsgetriebe nicht daran oder haben es gar verdrängt, dass jeder von uns einmal sterben
muss. Das Virus hat diese Tatsache wieder drastisch in Erinnerung gerufen und manche tun
sich nun schwer, damit umzugehen.
Der Tod ist oftmals etwas Anonymes, er findet oft außerhalb der gewohnten Umgebung und
dem Zuhause statt, die meisten Menschen möchten so wenig wie möglich damit konfrontiert
sein. Gesellschaftlich gesehen gibt es zwei extreme Sichtweisen auf den Tod: Einerseits die
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Euthanasie, die sich anmaßt, über den Wert des Lebens zu entscheiden und alten,
unproduktiven Menschen den Lebenswert abspricht und andererseits eine
Realitätsverweigerung, die auch bei hochbetagten Menschen alle medizinischen
Möglichkeiten bis zum Äußersten ausschöpfen will, um das Leben künstlich um ein paar
Monate, Wochen oder gar nur Tage zu verlängern. In manchen Fällen wird dabei nicht das
Leben, sondern das Sterben verlängert. Man darf auch ganz einfach loslassen und sterben,
ohne dass künstlich etwas verlängert wird, wo keine Chance auf Heilung mehr besteht.
Vielleicht sollten wir uns bewusst in Zeiten von „Corona“ mit der Frage unserer Endlichkeit
befassen und konfrontieren. Wir müssen uns fragen, welche Einstellung wir zum Tod, zum
Leiden und zum Sterben haben. Dies hängt – so meine ich – vor allem auch damit zusammen,
welche Einstellung wir zum Leben haben bzw. wie wir leben.
Es gibt eine sogenannte natürliche Angst vor dem unmittelbarenSterben. Die Menschennatur
ist so gebaut, dass sie leben will, der Überlebenstrieb ist ganz stark und wichtig. Unsere Natur
flieht vor dem Tod, das ist auch der Fall, wenn jemand gläubig ist. Sogar Jesus hat die
Todesangst durchlitten und am Grab des Lazarus geweint.
Aber eine allgemeine Angst vor dem Sterben – das sage ich jetzt einmal etwas provokant –
hängt auch damit zusammen, dass wir vielleicht nicht wirklich leben oder nicht wirklich leben
wollen. In einem Messgebet ist in Bezug auf die Heiligen der Satz formuliert: „Blicke auf ihr
heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache deine Hilfe und deinen
Schutz.“
In früheren Jahrhunderten gab es die Einstellung: „memento mori“ – gedenke des Todes.
Wenn jeder von uns einmal am Tag an das Sterben dächte, dann würde es uns viel leichter
gelingen, besser, tiefer, erfüllter und sinnvoller zu leben, weil uns im Blick auf das Ende die
Prioritäten, das Gute, das Wichtige viel deutlicher bewusst würden. Also irgendwie gilt wohl:
Unsere Einstellung zum Sterben hat Einfluss auf die Einstellung zum Leben. Vielleicht ist das
auch der Sinn von dem Sprichwort: Wie wir leben, so werden wir sterben.
Für mich stellt sich hier eine Grundfrage. Wenn der Menschals in Wirklichkeit abhängiges
Geschöpf ohne Verbindung zu seinem Schöpfer lebt, dann erfährt er sich irgendwie als
verloren, er ist ausgeliefert und Tod, Leiden und Sterben stehen über ihm wie ein
Damoklesschwert. Er wird sich auf vergängliche Dinge stürzen,versuchen, das Leben
auszunützen, etwas vom Leben zu haben, um den unausweichlichenTod zu verdrängen.
Bei jedem Begräbnis wird eine Fürbitte gesprochen, für „jenen aus unserer Mitte, der als
nächster vor das Angesicht Gottes treten wird“. Früher hat es eine geläufige Bitte gegeben,
dass wir vor einem plötzlichen und unvorhergesehenen Tod bewahrt bleiben sollen. Heute
sagen viele Menschen, es wäre ihnen am liebsten, wenn sie plötzlich sterben würden. Sie
wünschen sich das Gegenteil dieser Segensbitte eines unvorhergesehenen und plötzlichen
Todes.
Wenn man sich das wünscht, hat man aus den Augen verloren, wie wichtig eine Vorbereitung
wäre, eine Versöhnung mit Gott und den Mitmenschen. Dahinter steht die oft unbewusste
Auffassung, dass es nachher nichts mehr gibt, dass der Mensch durch den Tod ins Nichts
versinkt. Diese Einstellung muss logischerweise zur Ansicht führen, dass der Mensch
eigentlich keinen fortdauernden Wert hat, er hat nur in diesem Leben eine Bedeutung und hier
nur, insofern er etwas kann, hat oder ist. In dieser Sichtweise streben Menschen nach
irdischen Gütern (Macht, Ansehen, Reichtum, Genuss) und verdrängen das Sterben und geben
so der Angst davor erst Raum.
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Früher haben die Menschen eher an das Danach gedacht, an die Tatsache, dass sie im Tod vor
dem lebendigen Gott hintreten und wollten daher auf den Tod vorbereitet sein. Sie wollten so
gut vorbereitet sein, dass sie sicher und am besten unmittelbar in den Himmel kommen. Sie
hatten das tiefe Bewusstsein vom Himmel, das der Apostel Paulus mit den Worten
ausdrückte: „Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen
Herz je gedrungen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben.“ Der Apostel Paulus hatte die
Herrlichkeit Gottes so klar vor Augen, dass er einmal sagen konnte: „Ich sehen mich danach,
aufzubrechen und beim Herrn zu sein.“
Oft hat man der Religion vorgeworfen, sie sei nur eine haluzinierte Wunscherfüllung (z. B.
Feuerbach), der Mensch werde auf das Jenseits vertröstet und die Gläubigen hätten nichts
vom Leben. Heute, wo viele von der Religion Abschied genommen haben, könnte man eher
das Gegenteil feststellen. Viele Menschen verdrängen heute das Jenseits und meinen in
diesem Leben die Erfüllung finden zu müssen, was niemals gelingt. Sie verfehlen deshalb
auch dieses Leben, weil sie sich gerade sklavisch an irdischen Dingen verbeißen.
Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir etwas vom Leben haben, sondern viel mehr: Er
verspricht uns das Leben selbst. Er sagt: Ihr sollt das Leben haben und ihr sollt es in Fülle
haben.
Jetzt kommen wir zum praktischen Teil dieser Überlegungen. Gestern habe ich einen
Bankkaufmann in Wien angerufen, den ich zufällig einmal im Kloster Heiligenkreuz
kennengelernt habe. Wir haben zuerst über die wirtschaftlichen Gefahren der Corona-Krise
gesprochen, über die Gefahr die ein „Koste es, was es wolle“ mit sich bringt, dann aber gleich
über seelsorgliche Dinge gesprochen. Er sagte. „Diese Zeit ist eine Zeit der Gnade. Jetzt wirkt
Gott besonders!“
Ich bin der festen Überzeugung, dass in der jetzigen Zeit für viele Menschen die Gunst der
Stunde kommt, nämlich wirklich zu leben, nicht nur etwas vom Leben zu erheischen, sondern
das Leben selbst. Ich bin überzeugt, dass im Grunde genommen jeder Mensch die Sehnsucht
danach hat, aber wir haben uns ablenken, verführen oder betäuben lassen.
Ich sehe in der jetzigen Situation die Chance für ein neues Denken:
Gott lässt jetzt eine Gefahr für das Leben zu, damit wir uns besinnen auf den wirklichen Wert
des Lebens, damit wir das Leben wieder schützen.
Gott lässt möglicherweise zu, dass wir jetzt den Wohlstand verlieren, damit wir wieder das
größere Gut, das Heil anstreben und den seelischen Wohlstand erlangen.
Gott lässt zu, dass wir irdische Scheinsicherheiten verlieren, damit wir den Halt und die
Geborgenheit wieder dort suchen, wo es sie wirklich und auf Dauer gibt, nämlich bei IHM.
Gott lässt eine Todesangst zu, damit wir lernen, dem Tod ins Auge zu sehen und die Sünde
mehr zu fürchten als den leiblichen Tod und das ewige Leben anstreben.
Wenn wir das Leben achten und schützen, wenn wir das Heil, das ewige Leben und den Halt
bei Gott suchen und das ewige Leben wirklich anstreben, dann wird uns der Herr alles andere
in neuer Weise wieder schenken.
Hier drei Möglichkeiten, für diese Gnade Gottes, für ein neues Denken offen zu sein:


Beten wir jeden Tag ein Vater unser. Wenn wir allein die enthaltene Bitte „Dein Wille
geschehe!“ wirklich aufrichtig sprechen, dann bieten wir Gott auch die Möglichkeit, in
unser Leben einzugreifen.
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Beten wir jeden Tag ein „Gegrüßet seist du Maria“. Darin ist die Bitte enthalten, dass
Maria uns jetzt beisteht und in der Stunde des Todes. Wenn wir diese Bitte täglich
aussprechen, brauchen wir den Tod und das Sterben nicht zu fürchten.
Beten wir täglich den Psalm 91. Wir werden den Schutz Gottes ganz tief erfahren.
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25. März: Bibelkorb und Ideen für Spiele,
außerdem Aufruf an Eltern von Erstkommunikanten

Heute habe ich einen ganz kurzen Text, dafür aber einerseits eine ordentliche
Portion Arbeit und andererseits eine Beschäftigung, bei der man wohl nie zu
Ende kommt. Diesmal sind zwei zusätzliche Dateien angeführt, einerseits der
„Bibelkorb“ und andererseits „Ideen für Spiele“. Es sind in der ersten Datei
insgesamt 4 Seiten mit sehr vielen Bibelstellen, die aber nicht einfach dort zum
Nachlesen sind, sondern nur Hinweise, z. B. Joh 2, 17. Die Aufgabe besteht nun
darin, diese 4 Seiten auszudrucken (vielleicht auf ein stärkeres Papier), dann
auszuschneiden und in ein Körbchen oder in ein kleines Sackerl zu geben. In der
zweiten Datei sind ein paar Ideen, welche Spiele man machen könnte.
Man kann sich alleine damit beschäftigen. Vor allem aber kann man sich auch
mit anderen in der Familie zusammensetzen und jeder zieht einen kleinen
Zettel. Was man sonst noch braucht: Eine Bibel, besser noch jeder seine
eigene! Mit etwas Übung lernt man sehr schnell, mit diesem „Buch der Bücher“
umzugehen und die entsprechenden Stellen zu finden.
Meine Erfahrung: Fast immer ziehe ich Stellen, die verblüffend zu der Situation
passen, in der ich gerade bin: Ein Wort der Ermutigung, der Stärkung, der
Ermahnung, der Bestätigung,… Aber auf jeden Fall immer etwas zum
Nachdenken!
Zusätzlich sind in der zweiten Datei ein paar Vorschläge für weitere Spiele.

Speziell für die Vorbereitung zur Erstkommunion: Wir haben ja ein
Vorbereitungsheft für die Kinder, aber auch ein Heft für die Eltern, um die
Inhalte der Gruppenstunden zu vertiefen. Da die Gruppenstunden derzeit nicht
gehalten werden können und dürfen, wäre es eine Möglichkeit, dass Eltern mit
den Kindern die einzelnen Einheiten gemeinsam machen. Das ersetzt zwar
nicht die Gruppenstunden, aber in Zeiten wie diesen muss auch etwas
improvisiert werden und eine gute Abwechslung im Alltag wäre es auch.
Da wir die Hefte noch nicht ausgegeben haben, lade ich die Eltern ein, die Hefte
am kommenden Freitag von 14-16 Uhr im Pfarrhof abzuholen. Es müssen nicht
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alle kommen, man kann auch für jene Kinder, die ohnedies in der
Nachbarschaft leben, die Hefte mitnehmen und in den Postkasten geben. Bitte
einfach zusammenreden. Ich sehe es als Chance, die Zeit zu nutzen und eine
gute Abwechslung zu haben in der jetzigen Situation.
In der Hoffnung und dem Vertrauen, dass wir diese Herausforderungen gut
bewältigen mit Euch verbunden
Pfarrer Helmut Prader
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Tagesgedanken am 24. März zur Freude

In der Zwischenzeit habe ich einige Ideen zugesandt bekommen, was man bei
den Tagesgedanken alles bringen könnte. So werden in den nächsten Tagen auch
ganz praktische Dinge kommen.
Bei diesem Text aber möchte ich noch einmal zurückgreifen auf den 4.
Fastensonntag, der auch Laetare heißt. Dieses lateinische Wort heißt “freuet
euch”, gemeint ist hier die Vorfreude auf Ostern, und noch weiter gedacht, die
Vorfreude des Christen auf die Auferstehung, auf den Himmel.
Es gibt die „Freuden des Alltags“: Jetzt, wo es wesentlich ruhiger ist, hört man
viel eher das Gezwitscher der Vögel. In Venedig ist es plötzlich möglich, in den
Lagunen bis auf den Grund zu schauen, weil das Wasser nicht mehr aufgewühlt
ist und die Fische kommen zurück. Von Städten wird berichtet, dass die
Luftqualität wesentlich besser ist. Wir dürfen aber auch die Erfahrung machen,
dass der Druck und der Stress, unter dem viele sonst sehr leiden, merklich
geringer wird (ausgenommen die, die jetzt in besonderer Weise gefordert sind
wie etwa jene, die in den Krankenhäusern, in den Geschäften, in der Logistik,…
tätig sind, wofür in besonderer Weise ein Dank gesagt werden soll). Das Leben
verlangsamt sich, was einerseits wohltuend ist. Aber wir müssen auch erst
wieder lernen, damit umzugehen.
Besonders freue ich mich, dass derzeit alle Sitzungen entfallen und später
einmal auch weniger sein werden, wenn wieder „Normalbetrieb“ herrscht.
Wenn jemand gerade Angst hat vor dem Virus,vor einem möglichen oder schon
geschehenen wirtschaftlichen Schaden oder eben mit einer besonderen Situation
zu Hause zu ringen hat, dann wird ihm das Thema Freude vielleicht fast wie
eine Provokation vorkommen. Andererseits gibt es einen Zusammenhang
zwischen der Fähigkeit, sich wirklich zu freuen und der Fähigkeit, Leiden zu
tragen.
Ich schreibe diese Zeilen mit dem Wissen darum, wie es vielen von Euch jetzt
geht, im Gebet mit Euch verbunden und auch mit dem Gedanken, dass wir
gerade durch diese Situation zu etwas ganz Neuem vorstoßen können.
Es gibt sündhafte Freuden wie z. B. die Schadenfreude, die jetzt auch manche
haben, es gibt weltliche Freuden, die an sich gut sind, wenn man sie in Freiheit
genießen kann, in der Ordnung Gottes und ohne daran gebunden zu sein, und es
gibt geistige Freuden wie die Freude an schöner Musik, am Anblick eines
Sonnenaufganges usw. Und dann gibt es eine geistliche Freude, die alles
übertrifft, die Freude an Gott, am Glauben, die Freude über das Christsein. Der
Apostel Paulus sagte einmal: “Die Freude am Herrn ist unsere Stärke”. Das
wünsche ich jetzt gerade mir selber und Euch allen. Jesus hat einmal den
Jüngern gesagt: „Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in Euch ist und
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damit Eure Freude vollkommen ist.“ Nun stellt sich die Frage. Wie kann ein
Mensch zu dieser tieferen, erfüllenden Freude vordringen? Jedenfalls ist diese
Freude nicht machbar, sie ist ein Geschenk, eine Frucht des Heiligen Geistes,
eine Frucht des Bemühens um eine lebendige Gottesbeziehung. Im Evangelium
des Sonntags wird uns ein Weg dazu aufgezeigt.
Jesus hat einen Blinden geheilt, er hat ihm die Augen geöffnet. Die Pharisäer
wollten es nicht wahrhaben. Sie waren sehr gescheit, sie haben sogar viel Gutes
getan, aber sie sind letztlich verhärtet, also blind geblieben. Der Blinde hingegen
wurde geheilt und ist auch geistlich sehend geworden. Er kam zum Glauben an
Jesus.
Jesus öffnet uns die Augen, nicht nur leiblich, sondern vor allem geistig und
noch mehr geistlich. Viele Menschen haben in den letzten Tagen die Erfahrung
gemacht: Ich bin blind gewesen. Vieles, das ich hatte, war so selbstverständlich.
Warum bin ich eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, dafür zu danken
oder dankbar zu sein? Vielleicht für meinen Mann oder meine Frau, für meine
Kinder, für die Eltern, für viele Segnungen des Wohlstandes, für die religiösen
Möglichkeiten (Messe, Rosenkranz, Andachten), oder dafür, dass wir eine
Heilige Schrift zu Hause haben dürfen, um jeden Tag aus dieser Schatztruhe
Altes und Neues hervorzuholen? Mir sind auch viele Dinge bewusst geworden,
die ich selbstverständlich hingenommen habe. Jetzt denke ich mir: Der Herr hat
mir jetzt die Augen geöffnet. Danke! Gestern habe ich mir Gedanken gemacht,
wie es weitergehen wird. Mir kam eine Sorge in den Sinn. Viele Betriebe
sperren jetzt zu, weil sie Angst haben, der Virus könnte sich dadurch verbreiten.
Manche Betriebe haben reduziert oder zugesperrt, weil sie schlicht und
ergreifend keine Arbeit mehr haben. Wenn das die meisten Betriebe tun, dann
gibt es einen großen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Dieser Crash kann zu
einer Geldentwertung, zu Engpässen bei der Versorgung mit lebenswichtigen
Gütern, zu sozialen Unruhen und noch größeren Übeln führen. Da könnte es
dann sein, dass in dem gut gemeinten Bemühen, eine Gefahr abzuwehren, noch
größere Übel heraufbeschworen werden. Deshalb müssen wir dankbar sein für
jeden einzelnen Arbeitsplatz, der erhalten bleibt und für jede Maßnahme, die
dies fördert.
Der Virus wird irgendwann einmal überwunden sein, vielleicht gibt es ehest
bald entsprechende Medikamente und Impfungen. Aber das Leben muss danach
weitergehen und sich wieder einspielen.
Natürlich denke ich, so wie wohl viele von Euch, weiter darüber nach, was
kommen wird. Aber noch wichtiger ist und wirklich entscheidend ist für mich
die Frage: Wie reagiere ich und wie reagieren wir auf das, was kommen wird.
Denn: Es geschieht nichts ohne den Willen Gottes, außer der Sünde. Wenn wir
zum Herrn umkehren, wenn wir uns ihm zuwenden, dann werden wir nicht mehr
fixiert darauf sein, was kommt, sondern einfach das, was kommt, annehmen und
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in dieser Situation versuchen, das zu tun, was Sein Wille ist. Wenn etwas
Schweres kommt, dann ist es wie mit einem Arzt. Wenn der Arzt eine Krankheit
entdeckt, dann muss er operieren. Im Vertrauen auf den Arzt nimmt ein Patient
die Operation an, weil er das Vertrauen hat, dass er Arzt ihn dadurch heilt. So ist
es mit Jesus. ER ist der Heiland, er heilt und er heiligt. Wir dürfen ein tiefes
kindliches Vertrauen haben, dass wir in seiner Hand sind. Und eines möchte ich
Euch aus eigener Erfahrung, aus der Erfahrung sehr vieler Menschen und aus
innerer Gewissheit sagen: Wenn ihr Euch mit dem Herr verbindet und ehrlich
danach strebt, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun, dann wird Er Euch
nichts auferlegen, dass ihr nicht tragen könnt. Ihr werdet in jeder Situation von
IHM genau die Kraft bekommen, die ihr benötigt.
Christus hat den Blinden sehend gemacht. ER wirkt weiter. Er macht uns jetzt
die Augen auf, vielleicht für folgende Dinge:
ER öffnet uns die Augen











für Sinn, Wert und die Praxis des Gebetes
für die Schönheiten der Natur
für den Sinn der Fastenzeit
für die Mutter Kirche
für den Sinn der Gebote
für die sonntägliche Gemeinschaft in der Familie
für die Bedeutung der Arbeit für den einzelnen und die Gesellschaft und
den Wert der Schulbildung
für den Wert der Sonntagsmesse, den wir durch das schmerzliche
Versammlungsverbot wieder neu entdecken
für das wirklich Notwendige
für die geistige Welt

Ein abschließender Gedanke. Der Herr möchte uns die Augen für den Sinn der
Fastenzeit öffnen. Vielleicht gelingt es uns heuer besser, wirklich umzukehren,
wirklich umzudenken, wirklich zu verzichten oder Verzichte im Geist der Buße
anzunehmen. Vielleicht gelingt es uns heuer wirklich, uns in dasLeiden des
Herrn zu vertiefen und unsere Leiden mit seinen Leiden zu verbinden. Denn:
Genau das ist Weg zu einer wirklichen Osterfreude.
Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, gerade jetzt.
Mit allen Sorgen, Ängsten, und in der Freude des Herrn mit Euch verbunden
Pfarrer Helmut Prader

Tagesgedanken am 24. März zur Freude
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Wort des Tages – Chance
Derzeit nutze ich die Zeit, um für Anrufe zur Verfügung zu stehen und auch ich selber
telefoniere sehr viel mit Leuten aus der Pfarre, mit anderen Priestern usw.
Eine Frau hat mir bei einem dieser Telefonate erzählt, dass sich für sie und ihren Mann nicht
wirklich viel ändert. Sie sind sowieso zuhause, weil sie seit längerer Zeit nicht mehr so außer
Haus kommen. Sie sind es gewöhnt. Es gibt sehr viele Menschen, die mit dieser Erfahrung
schon länger leben (müssen).
Für viele hat sich aber nun plötzlich alles geändert. Sie sind jetzt von der Arbeit freigestellt
und müssen den ganzen Tag zu Hause in den vier Wänden bleiben. Plötzlich ohne die
gewohnte Arbeit daheim zu sein, das kann auch z. B. das Selbstbewusstsein stark angreifen.
Vielen ist es erst jetzt bewusst geworden, wie es einem Arbeitslosen so ergeht. Da stellt sich
die Frage: Was können wir, was kann ich jetzt tun? Welche Möglichkeiten gibt es, die Zeit
sinnvoll zu verbringen? Aber auch die Frage: Was sollen wir jetzt nicht oder nicht unbedingt
tun?
Mir ist noch im Ohr, was manche ältere Menschen früher einmal gesagt haben: „Wer weiß,
wofür es gut ist!“ Diese Einstellung kann uns durchaus ermutigen, in dieser Situation auch
eine positive Herausforderung zu sehen.
Was soll man in dieser Situation tun? Dazu einige Gedanken.
Sehr wichtig ist, dass man sich nicht einfach gehen lässt. Man soll dem Tag eine Struktur
geben. Pünktlich zur selben Zeit aufstehen, eine Tageseinteilung mit gewissen Tätigkeiten
und Pausen festlegen. Eine gewisse Struktur, ein gewisser Rahmen gibt Sicherheit, Identität,
Ruhe usw. Wir kennen das von den ganz kleinen Kindern bis zu den Jugendlichen. Aber
letztlich gilt es auch für jeden Erwachsenen. Und vielfach haben wir eben durch unsere
Arbeit, durch die Tages-, Wochen- und Monatseinteilung ja auch unsere bewussten oder
unbewussten Abläufe. Aber wie damit umgehen, wenn von einem Tag auf den anderen dies
alles wegfällt?
In so einer Tageseinteilung könnte man u. a. folgende Tätigkeiten einplanen:


Überlegen, ob es jemand aus der Nachbarschaft oder Verwandtschaft gibt, der sich
nicht leicht tut. Diesen wenigstens einmal im Tag anrufen und bestärken. Oder einfach
so jemand anrufen und fragen, wie es ihm geht. Ich habe auch schon mehrere Anrufe
bekommen, wo ich einfach nach meinem Befinden gefragt wurde. Diese Anrufe haben
mich sehr gefreut und auch bestärkt. Es ist einfach wohltuend, wenn man weiß, da ist
jemand, der denkt an uns, der betet für uns.



Gelerntes reaktivieren: Manche haben früher oft etwas gelernt, das sie nicht mehr
ausüben, weil keine Zeit war oder aus anderen Gründen. Ich nehme z. B. ein paar
Minuten am Tag die Gitarre in die Hand und übe etwas. Oder man könnte eine
Sprache, die man einmal gelernt hat, besser lernen oder sich mit einer neuen
beschäftigen, oder jemand entdeckt wieder das Sticken oder andere Fertigkeiten. Ein
Mitbruder hat mir gesagt, dass er jetzt jeden Tag malt.



Eine nützliche Fähigkeit erlernen. Vielleicht kann man, wenn Kindern im Haus sind,
ihnen das Kochen nahebringen. Vielleicht ermutigt man sie, einmal selber einen
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Knopf anzunähen. Jetzt ist die Zeit dafür. Es gibt Möglichkeiten, Handarbeiten zu
erlernen. Gerade in einer Krise könnte man überlegen, was man lernen sollte unter der
Annahme, dass man vielleicht einmal nicht mehr alles kaufen kann!


Bücher lesen, die literarisch wertvoll, erbauend, lehrreich sind. Es darf auch klassische
Literatur sein, die man als Erwachsener entdecken darf. Wie viel Wissen und Weisheit
drohen da eigentlich verloren zu gehen.



Sport betreiben. Zu Hause Gymnastikübungen oder Dehnungsübungen machen. Das
fördert die Geduld, die Selbstüberwindung, ist gesund für den Leib und gibt uns jedes
Mal eine innere Stärkung.



Die Gelegenheit nutzen, um aufgeschobene Dinge wie z. B. längst fällige
Hausarbeiten in Angriff zu nehmen.



Wenn jemand einen eigenen Garten hat, könnte er überlegen, wie kann ich viel mehr
als bisher aus dem eigenen Garten machen. Jetzt ist die ideale Zeit dafür, die
Gärtnereien sind darauf eingestellt.



Ganz wertvoll kann es sein, wieder mehr das Gebet zu entdecken. Man sollte einfach
eine gewisse Hemmschwelle wieder überschreiten und etwa den „Engel des Herrn“
beten, wenn die Kirchenglocken läuten, ganz bewusst vor und/oder nach dem Essen
beten, den Tag mit einem Gebet beginnen und den Abend damit beenden,… Hilfreich
könnte es auch sein, in freien Worten zu formulieren, wofür man danken und bitten
will.



Den Kindern bewusst Aufmerksamkeit widmen. Verschiedene Brettspiele sind nicht
nur alt, sondern auch sehr gut. Einmal ein Kind ganz bewusst zur Seite nehmen und
ihm die Gelegenheit geben, ein 4-Augen-Gespräch zu führen über seine Sorgen, Nöte,
Ängste,…, aber auch genauso über schöne Erlebnisse und Situationen. Das wird
allerdings nur funktionieren, wenn der Fernseher und der Computer sowie das Handy
in den Hintergrund rückt!



Ganz sinnvoll kann es sein, jetzt zu Hause in der Bibel zu lesen! Unter dem Link:
https://www.erzabtei-beuron.de/ und dann weiter unter Gottesdienst und Seelsorge
finden sich die Texte der Liturgie des jeweiligen Tages. Man kann aber auch ganz
einfach auf der Startseite der Pfarrhomepage einfach auf das Datum klicken und man
kommt direkt hin. Und lesen wir die Texte so, als wenn sie ganz konkret für mich in
der jetzigen Situation geschrieben wären.

Bemühen wir uns in dieser Zeit um die Tugend der Dankbarkeit. Das kann man wirklich,
nämlich für die kleinen und großen Dinge des Alltags! Als Resultat dürfen wir eine große
Zufriedenheit im Herzen spüren.
Wenn man gewohnte Dinge nicht mehr hat, kann man vielleicht den Wert anderer Dinge, die
man noch hat, wieder neu und tiefer schätzen lernen oder überhaupt erfahren, dass alles im
Leben Geschenk ist. Dies könnte einen riesigen Fortschritt in der geistigen Lebensqualität
bringen. Jede schwierige Situation bietet die Chance, darin zu wachsen. Und versuchen wir,
in allen Situationen das Richtige zu tun!
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Hier stellt sich sicher auch die Frage, was soll man in dieser Zeit nicht oder eher nicht tun.
Dazu einige Anmerkungen:
Nicht zu viel vor dem Fernseher, dem Computer und dem Handy sitzen! Bewusst Sendungen
auswählen.
Information ist wichtig, aber dennoch nicht ständig die Nachrichten verfolgen! Ich habe
selber in den letzten Tagen diese leidige Erfahrung gemacht! Es ist Zeitverschwendung und
man beginnt, nur mehr um dieses eine Thema zu kreisen!
Sich nicht mit Fragen beschäftigen, wer jetzt schuld daran ist, wer jetzt in dieser Situation
welche Fehler macht oder diversen Verschwörungstheorien nachgehen.
Keine laute und aggressive Musik hören, die betäubend wirkt oder negative und depressive
Stimmungen verstärken kann.
UND NOCHMALS: sich nicht gehen lassen und den Tag gut strukturieren (äußerlich und
innerlich). Der HeiligeThomas hat gesagt. „Bewahre Ordnung und die Ordnung bewahrt
dich.“
Euer Pfarrer Helmut Prader
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Wort des Tages: Der Herr ist mein Licht und mein Heil!
Am Sonntag will ich mich bewusst den Texten zuwenden, die in der Liturgie vorgesehen sind.
Der 4. Fastensonntag, den wir heute begehen, trägt den Namen Laetare. Dieses Wort steht am
Beginn der Liturgie dieses Sonntags im Eröffnungswers, wenn die Liturgie in lateinischer
Sprache gefeiert wird. Auch wenn wir normalerweise die deutsche Sprache verwenden, so hat
sich doch diese Bezeichnung für diesen Sonntag gehalten.
Der Eröffnungsvers lautet:
Freue dich, Stadt Jerusalem!
Seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart.
Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung.
Dieser Vers ist entnommen aus dem Buch Jesaia aus dem 66. Kapitel. Diese Freude darf nicht
verwechselt werden mit Spaß, sondern es ist eine Freude, die uns einen Ausblick gibt auf
Ostern, auf Erlösung, auf Auferstehung, auf Überwindung des Todes, auf ewige Herrlichkeit.
Diese Zeilen dürfen und müssen wir in der Zusammenschau mit dem Antwortpsalm lesen, wo
es heißt:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl
du füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit.
Dieser Psalm ist für viele Menschen der Lieblingspsalm. Er drückt eine unglaubliche
Zuversicht, Freude, Hoffnung und Perspektive aus, die wir gerade in unserer jetzigen Zeit auf
uns wirken lassen dürfen. Wer gibt uns Halt? Wer gibt uns einen Sinn für unser Leben, unsere
Situation, unsere Sorgen? Lassen wir diesen Psalm, diese paar Zeilen auf uns wirken, lesen
wir den Psalm einige Male durch und stellen wir uns einige Situationen vor, die uns gerade
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beschäftigen, die uns beunruhigen, die uns Sorgen bereiten. Und wir dürfen wahrnehmen,
dass wir eine tiefe Ruhe in uns spüren.
Oscar Wilde hat einmal gesagt: Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch
nicht das Ende.
Ich habe der Vollständigkeit halber alle biblischen Texte angefügt, die an diesem Sonntag in
der Liturgie vorgesehen sind.

Lesung aus dem ersten Buch Samuel
In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl, und mach dich auf den
Weg! Ich schicke dich zu dem Betlehemiter Isai; denn ich habe mir einen von seinen Söhnen
als König ausersehen.
Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein
Gesalbter.
7

Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt,
denn ich habe ihn verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der
Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz.
So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat der
Herr nicht erwählt.
11

Und er fragte Isai: Sind das alle deine Söhne? Er antwortete: Der jüngste fehlt noch, aber
der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin, und lass ihn holen; wir
wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist.
12

Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war blond, hatte schöne Augen
und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn! Denn er ist es.
13b

Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der
Geist des Herrn war über David von diesem Tag an.

ANTWORTPSALM

Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1)

R Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen. - R
1

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.

2

Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.

3

Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. - (R)
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4

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. - (R)

5

Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl
du füllst mir reichlich den Becher. - (R)

6

Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit. - R

ZWEITE LESUNG
Steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser
Brüder!
8

Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder
des Lichts!
9

Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.

10

Prüft, was dem Herrn gefällt,

11

und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern
deckt sie auf!
12

Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden.

13

Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet.

14

Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von
den Toten, und Christus wird dein Licht sein.

RUF VOR DEM EVANGELIUM

Vers: vgl. Joh 8, 12

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! - R
(So spricht der Herr:)
Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens.
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Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!

EVANGELIUM

Joh 9, 1-41

Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit
1

sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.

2

Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern
gesündigt, so dass er blind geboren wurde?
3

Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes
soll an ihm offenbar werden.
4

Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat; es
kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann.
5

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.

6

Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen
Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen
7

und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt:
Der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen.
8

Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der
Mann, der da saß und bettelte?
9

Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte:
Ich bin es.
10

Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden?

11

Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen
und sagte zu mir: Geh zum Schiloach, und wasch dich! Ich ging hin, wusch mich und konnte
wieder sehen.
12

Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht.

13

Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern.

14

Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet
hatte.
15

Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er
legte mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen.
16

Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat
nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine
Spaltung unter ihnen.
17

Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine
Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet.
18

Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war.
Daher riefen sie die Eltern des Geheilten
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19

und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie
kommt es, dass er jetzt sehen kann?
20

Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren
wurde.
21

Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen
geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst
für sich sprechen.
22

Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten; denn die Juden hatten schon
beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen.
23

Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt doch ihn selbst.

24

Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu
ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist.
25

Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war
und jetzt sehen kann.
26

Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet?

27

Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum
wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden?
28

Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen; wir aber sind Jünger des
Mose.
29

Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat; aber von dem da wissen wir nicht, woher er
kommt.
30

Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er
kommt; dabei hat er doch meine Augen geöffnet.
31

Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört; wer aber Gott fürchtet und seinen Willen
tut, den erhört er.
32

Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat.

33

Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können.

34

Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns belehren?
Und sie stießen ihn hinaus.
35

Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst
du an den Menschensohn?
36

Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube.

37

Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es.

38

Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder.

39

Da sprach Jesus: Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen: damit die Blinden sehend
und die Sehenden blind werden.
40

Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir
blind?
41

Jesus antwortete ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr: Wir
sehen. Darum bleibt eure Sünde.
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Liebe Gläubige!
Da wir momentan keine öffentlichen Gottesdienste halten dürfen, möchte ich mich wieder auf
diese Weise an Euch wenden, an die Gläubigen, aber auch die Fernstehenden oder
Nichtgläubigen, an die Kinder, die Erstkommunikanten und Firmlinge, an die älteren und
kranken Menschen, an alle, die diese Zeilen lesen und auch an jene, die jetzt besondere
Verantwortung tragen.
Wir erleben derzeit eine Ausnahmesituation und viele Gedanken werden Euch durch den
Kopf gehen. Mir geht es auch so. Wir sind wohl alle aus dem gewöhnlichen Alltag
herausgerissen worden, manche haben jetzt keine Arbeit, manche stehen vor einer übergroßen
Belastung wie z. B. im Gesundheitswesen, es sind viele Ungewissheiten da, Ängste bis hin
zur Panik. Viele stehen zu Hause vor großen Herausforderungen, weil jetzt alle beisammen
sind, vielleicht entsteht manche Gereiztheit und zugleich oft auch eine besondere
Rücksichtnahme, ein Neuentdecken des Familienlebens. Zur Vorbeugung empfehle ich, dass
in jeder Familie eine Vereinbarung getroffen wird, solange noch keine Probleme auftreten:
Gönnt euch gegenseitig, dass sich jemand zurückziehen darf, ohne gestört zu werden, bis es
ihm wieder besser geht. Das hat mehr Sinn, als sich gegenseitig auf den Wecker zu gehen.
Lösung ist es keine, aber immer noch besser als eine Gereiztheit,… unter der alle leiden
würden.
Vieles, was zuvor selbstverständlich und unverzichtbar schien, ist plötzlich nicht mehr
wichtig oder möglich. Viele Probleme, die vorher scheinbar wichtig waren und viel Energie
gekostet haben, sind plötzlich erledigt. Gläubige sind erschrocken, dass plötzlich keine
öffentlichen Messen mehr gefeiert werden können, die Aussicht, dass wir Ostern kirchlich
nicht feiern können, berührt auch viele Fernstehende. Man spürt auch irgendwie, dass
plötzlich ein anderes Klima da ist, bis hin zur Natur. Es ist ruhig und still geworden. Es liegt
etwas Neues in der Luft.
Es gäbe jetzt viele Themen, über die man nachdenken könnte, über die Ängste und wie man
damit umgeht, wie man die Zeit jetzt nutzen sollte, wie kann man sich auf die nächsten
Wochen und Monate vorbereiten usw. Ich möchte jetzt einmal ein Thema anschneiden, das
Thema Besinnung.

Eine verordnete Besinnung
Ich bin zwar ein Mensch, der sehr viel oder sogar unentwegt nachdenkt, trotzdem ist es mir
jetzt so ergangen, dass mir durch dieses neue Klima plötzlich einige Dinge aufgegangen sind.
Fehler, nicht gemachte Dinge, Sünden von früher, das Setzen nicht wesentlicher
Schwerpunkte. Vieles ist mir jetzt bewusst geworden und ich habe angefangen,
nachzudenken, was muss ich ändern, wo muss ich umdenken, was wird nachher anders sein,
im persönlichen Leben aber auch in der Seelsorge. Ich habe mir schon sehr oft gedacht, so
wie jetzt kann es auf Dauer nicht weitergehen. Und jetzt denke ich, nachher muss vieles
anders werden.
In manchen Gesprächen habe ich gemerkt, dass es vielen ähnlich ergeht. Wir werden fast
gezwungen, uns zu besinnen, oder sagen wir besser, wir haben jetzt die Chance bekommen,
uns wirklich oder mehr dem Wesentlichen zuzuwenden, nicht am Eigentlichen, an uns selbst,
am Leben vorbeizuleben. Eigentlich ist das ja ohnehin das Programm der Fastenzeit: Umkehr,
Neuausrichtung auf Gott, Unwesentliches weglassen, neue Schwerpunkte, Buße. So könnte
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man das Ganze auch aus übernatürlicher Sicht betrachten und sagen: Gott hat uns eine
außerordentliche Fastenzeit verordnet oder geschenkt.

Besinnung ermöglichen und tun
Als Seelsorger möchte ich Euch darin bestärken, gerade diese Situationen und auch frei
gewordene Zeit zur Besinnung zu nützen, der wichtigsten Frage auf den Grund zu gehen. Was
ist der eigentliche Sinn des Lebens? Was ist wirklich wertvoll? Was trägt einen wirklich? Wo
soll ich mein Denken und mein Tun ändern? Und dann geistliche Mittel anwenden, Gebet,
Schriftlesung, Stille etc.
Dazu ist es wohl wichtig, dass man Zeitungen und Fernsehen nur in Maßen konsumiert. Das
ständige Kreisen um dieses eine Thema ist nicht hilfreich. Man sollte sich dem ein bisschen
entziehen.
Ich habe mir überlegt, was ich für Euch tun könnte. Eines tue ich sowieso. Seit der
Priesterweihe zelebriere ich täglich die hl. Messe. Jetzt gebe ich bewusst jeden Tag den Segen
mit dem Allerheiligsten.
Darüber hinaus könnte ich folgendes anbieten:
-

Einfach ein Gespräch mit dem Pfarrer, auch für Fernstehende oder Nichtgläubige.
Bitte habt überhaupt keine Hemmschwelle zu kommen. Es gibt niemand, den ich nicht
mit Freude empfangen werde und es gibt nichts, das wir nicht offen und in Freiheit
besprechen könnten. (Mit Beibehaltung des Sicherheitsabstandes!)

-

Für Gläubige kann ich auch eine Beichte anbieten. Eine Beichte kann unglaublich viel
bewirken. Eine geistige Last ist wirklich weg, Ängste können leichter überwunden
werden, es gibt einen Schub neuer Kraft, eine neue Freiheit.

-

Ein gutes Gespräch und noch mehr die Beichte stärken das geistliche Immunsystem
(gegen Versuchungen) und – wie ich meine – auch das Biologische.

Bitte an den Heiligen Josef
Der heilige Josef, den wir am 19. März feiern durften, ist wohl der beste Fürsprecher in den
gegenwärtigen Anliegen. Er ist ein Mann der Stille und kann uns jetzt helfen, wirklich auch in
die Stille zu gehen und die Stille zur Besinnung zu nützen. Er hat das Wertvollste, den Sohn
Gottes, beschützt und kann uns jetzt als Schutzpatron helfen. Er kann und soll uns schützen
vor dem Virus, vor Ängsten und Panik, vor unüberlegten Handlungen und vor der
Verzweiflung. Der Heilige Josef hilft uns jetzt, die häusliche Atmosphäre zu pflegen und alles
gottverbunden anzunehmen und zu leben.
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Liebe Gläubige! In nächster Zeit werde ich versuchen, täglich ein paar Gedanken
auf unserer Pfarrhomepage zu veröffentlichen, dies soll immer um die Mittagszeit
herum geschehen!

Heute möchte ich mit euch über die Angst nachdenken.
Ich weiß, dass viele jetzt Angst haben bzw. mit verschiedenen Ängsten konfrontiert sind. Ich
weiß darum und bete jeden Tag besonders für jene, die Angst haben. Ich weiß mich mit
jedem, der Angst hat, verbunden. Ich bete besonders dafür, dass wir alle vor falschen Ängsten
befreit werden oder wenigstens freier werden, dass wir bei berechtigten Ängsten standhalten
können und ich bete besonders um die Gabe der Ehrfurcht vor Gott.
Nun möchte ich versuchen, einige vielleicht hilfreiche Zeilen zu schreiben. Dabei will ich
vorausschicken, dass ich Ängstliche sehr gut verstehen kann, weil auch mich manche Ängste
umtreiben und nicht ganz frei davon bin. Ich schreibe diese Zeilen ganz ungeschützt, ich
schreibe sie als Seelsorger, auch auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden. Ich möchte
vor allem am Schluss dieser Ausführungen einige Hilfen geben für den Umgang mit der
Angst und für den Umgang mit Menschen, die in Angst sind.

Die Angst als Phänomen
Ich möchte zuerst versuchen, das Phänomen der Angst zu beschreiben, eine Unterscheidung
von Ängsten vornehmen und dann darauf eingehen, wie wir damit umgehen können.
Die Angst als Phänomen wird sehr oft in der Heiligen Schrift angeführt, besonders auch in
den Psalmen. Dort wird deutlich dass der Beter (König David) auch in Angst ist, mit der
Angst ringt bzw. die Angst vor Gott hinträgt. So heißt es u. a.
–

„Du hast mir Raum geschaffen, als mir Angst war“(PS 4,2),
–
–

–

„Befrei mich Herr von der Angst …“Ps 25,17),
„Herr, sei mir gnädig, den mir ist angst …(Ps 31,10),

„Ich aber dachte in meiner Angst: Ich bin aus deiner Nähe verstoßen.“ (Ps 31,23),
–

„Der Herr hat mich all meinen Ängsten entrissen (Ps 107,6.13.19.28),
–

„… ich bin wegen meiner Sünde in Angst.“ (Ps 38,19),

–

„Du ließest mich viel Angst und Not erfahren.“ (Ps 71,20),

–

„…. mich befielen die Ängste der Unterwelt.“ (Ps 116,3).

In diesen Aussagen, die wir auch wie Stoßgebete betrachten können, wird deutlich, dass es
nicht so einfach ist mit der Angst umzugehen, sie kann einen Menschen schier überfallen und
man kann sie nicht einfach beseitigen, schon gar nicht mit gescheiten, gut gemeinten
Ratschlägen. Gerade König David, der ein sehr glaubenstiefer, von Gott erwählter König war,
hat mit vielen Ängsten gerungen.
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Arten von Ängsten – Berechtigte Angst, geschürte Ängste, sinnvolle
Ängste
Es gibt verschiedene Ängste. Jemand sagte mir vor längerer Zeit nach einem Begräbnis. Wir
hatten ein Gespräch bzw. eine Debatte in der Familie. Die Hauptprobleme sind Angst und
Schuld. Das sind zwei Dinge, die heute am meisten verdrängt werden, die jedoch den größten
Einfluss auf Entscheidungen und den Lauf der Dinge haben. Ich möchte hier zunächst einige
Arten von Ängsten aufzeigen, die Angst vor konkreten Gefahren, diffuse Existenzängste,
übertriebene Ängstlichkeit, geschürte Ängste, Verlustängste und schließlich die
größtmögliche Angst.
Zur Angst vor konkreten Gefahren. Wenn der Mensch eine Gefahr erkennt, dann bekommt er
Angst (hier sollte man eigentlich von Furcht sprechen). Die Angst kann hilfreich sein, weil
Menschen dadurch alle Kräfte mobilisieren, um die Gefahr abzuwenden. Wenn jemand zum
Beispiel weiß, wie gefährlich es ist, ohne Vorsicht über die Straße zu gehen, wird er seinen
Kindern ein verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr lehren.
Diffuse Ängste: Es gibt dann diffuse Ängste. Z. B. wird jemand von einer Existenzangst
befallen. Man weiß oft nicht, woher sie kommt, aber sie ist einfach da. Hier kann es
verschiedene Ursache geben. Z. B. Kindheitserlebnis, wenn Kinder früh fremdbetreut werden
und traumatisch das Alleinsein erleben. Es kann sogar sein, dass jemand noch im Mutterleib
irgendwie mitbekommt, dass die Mutter darum ringt, abzutreiben.
Verlustängste: Wir alle können Angst haben, dass wir etwas verlieren, das uns wichtig ist, z.
B. einen Partner, Hab und Gut, eine Freundschaft etc. Je wichtiger etwas im Leben erscheint,
desto eher können Verlustängste sein.
Angst aus Schuld: Wenn Menschen Schuld auf sich geladen haben, dann können auch Ängste
entstehen, manchmal direkt aber auch indirekt, so dass man zunächst nicht weiß, dass diese
Angst eine Schuld zur Ursache hat. In diesem Fall wäre es heilsam, die Schuld zu erkennen
und die Möglichkeiten der Beseitigung zu nützen (siehe unten).
Die größtmögliche Angst: Die größte Angst, die jemals ein Mensch ausgehalten hat, war die
Angst des Gottmenschen Jesu auf dem Ölberg. Die absolute Gottverlassenheit. Beim
Schmerzhaften Rosenkranz heißt es im ersten Geheimnis: „Jesus, der für uns Blut geschwitzt
hat!“ Welch eine dramatische Aussage! Aber dennoch kommen im Blick auf sein
bevorstehendes Leiden die Worten hinzu: „Vater wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir!
Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ (Lk 22,42) Er kennt wirklich alle Ängste!!!
Zum IHM können wir immer gehen, besonders mit unseren Ängsten.
Konkreter Umgang mit Ängsten
Bei einer Angst vor einer konkreten Gefahr sollen wir um die Gabe des Mutes und der
Tapferkeit bitten. Hier ist es einfach wichtig, standzuhalten, sich der Gefahr zu stellen, alle
Kräfte zu mobilisieren und klug zu handeln.
Bei diffusen Ängsten ist es sehr schwierig. Man kann versuchen, einen tieferen Grund zu
erforschen. Sich bei anderen aussprechen. Wenn jemand gläubig ist, kann er diese Angst
immer wieder Gott zu übergeben versuchen, durch ein Stoßgebet. Langfristig wäre es gut und
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hilfreich, eine persönliche Gottesbeziehung aufzubauen, die immer mehr dazu führt, dass man
sich geliebt weiß und auf Gott vertrauen kann.
Bei Verlustängsten kann es hilfreich sein, wenn man erkennt, dass die Dinge, deren Verlust
man fürchtet, nicht die Wichtigsten sind. Wenn jemand wirklich Gott an die erste Stelle
stellen kann, dann verlieren alle anderen Ängste wenigstens an Gewicht. Der Apostel Paulus
sagt: Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung,
Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? (Röm 8,45).
Wenn jemand die Gottverlassenheit erlebt, weil er sich von Gott entfernt hat, dann kann er um
die Gnade der Umkehr bitten. Es gibt aber viele Situationen, wo ein Mensch von Gott nichts
spürt und sogenannte geistliche Trockenheiten erlebt. Hier sollte auch eine gewisse innere
Leere oder auch Angst einfach aushalten im Wissen darum, dass Gott dies gibt, damit wir im
Glauben unabhängiger von Gefühlen etc. werden und tiefer gehen können. Dann gibt es eine
Art mystische Gottverlassenheit, die Gott besonderen Heiligen schenkt, die er dadurch in eine
tiefe Vereinigung mit ihm führt. Mutter Teresa hat z. B. eine Art Gottesfinsternis über
Jahrzehnte erlebt und durchlitten als Sühne. Nur so kann man ihre außergewöhnliche
Wirksamkeit erklären.

Allgemeine besondere Hinweise für den Umgang mit Ängsten
Was kann jemand nun tun, wenn er auf Grund der gegenwärtigen Situation Angst hat, Angst
vor einer Ansteckung, Angst vor Folgewirkungen, Angst vor diesem oder jenem. Hier einige
praktische Vorschläge:
–
–
–

den Pfarrer anrufen und ihm die Angst schildern

eine gute Tageseinteilung machen, konkreten Beschäftigungen nachgehen,
die Nachrichten über alle diese Dinge auf ein Minimum beschränken, besser dafür
etwas Sinnvolles und Gutes lesen und gute Gespräche führen

–
sich denken, es kommt nicht darauf an, was kommt, sondern dass ich in jeder
Situation als Christ reagiere (nicht perfekt, sondern nach bestem Wissen und Gewissen). So
könnte jemand denken, jetzt soll ich als Christ in dieser Krisensituation anderen helfen, wenn
ich den Virus erwischen sollte, dann ist es am wichtigsten, dass ich als Christ ein ordentlicher
Patient bin. Wenn es ganz dramatisch wird, sich auch dessen besinnen, was uns verheißen ist.
–
die Angst einfach annehmen und ev. mit ihr ein Zwiegespräch führen (z. B. sagte sich
Mutter Teresa: Liebe Angst, jetzt bist du wieder da, aber du wirst mich nicht kleinkriegen, ich
lassen dich einfach ein bisschen gewähren und dann wirst du wieder verschwinden)
–

mit jemandem sprechen, der reif, erfahren und von wohlwollender Einstellung ist

–
danken für gute Nebenwirkungen des Virus: Entschleunigung,
Familienzusammenführung, Möglichkeiten der Besinnung, Auflösung des vielen Verkehrs,
Erholung der Natur, Herausreißen aus einem Getriebe etc.???????????

Geistliche Hinweise:
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–

Wer unter Ängsten leidet, kann hergehen und sagen: Ich nehme diese Angst jetzt an
als Fastenopfer, ich schenke sie Jesus, dann wird daraus eine gute Frucht wachsen;
–

Ich übergebe sie an Jesus nach dem Motto: „Wirf Deine Sorgen auf den Herrn.“

–
In einer momentanen Angstsituation einfach ein Stoßgebet sprechen, z. B.: Herr, steh
mir bei! oder: Herr, hilf mir jetzt diese Angst zu bestehen! Oder: Jesus, ich vertraue auf dich!
–
Darüber hinaus sollte man aber generell regelmäßig beten, das schafft eine
angstfreiere Atmosphäre. Besonders gut wäre es hier, den Palm 91 zu beten oder das Gebet
„Unter dein Schutz und Schirm …“.
–

Die eigene Schuld beseitigen durch Erkennen, Bereuen, durch Versöhnen und am aller
Wirksamsten durch eine gute Beichte. Das ist das wirksamste Mittel.
–
Den Gedanken der Sühne pflegen. Angst und andere gegenwärtige Übel in Liebe
annehmen und sie Gott schenken als Sühne, damit der mögliche geistliche Schuldenberg
geringer wird.

–

Gutes tun, indem man z. B. jemand anderem, der Angst hat, Mut zuspricht. Dadurch
wird auch die eigene Angst geringer.
–

Den Heiligen Josef anrufen, er ist der Schrecken der bösen Geister!

Der Umgang mit den Ängstlichen:
Wie kann man ängstlichen Menschen helfen. Hier ist es zunächst einfach wichtig, ihnen
zuzuhören, sie ernstzunehmen, ihnen Vertrauen zu schenken. Es wird eher kontraproduktiv
sein, die Angst ausreden zu wollen. Trotzdem kann man manche relativierende oder
ermutigende Gedanken einbringen anstatt ständig um weitere Details der beängstigenden
Situation zu kreisen oder vielleicht den einen oder anderen Vorschlag machen, wie sie oben
angeführt wurden. Z. B. einladen, einmal gemeinsam zu beten oder jemandem um das Gebet
zu bitten.
Die Gabe der Gottesfurcht:
Wer Gott fürchtet, d. h. wer Gott, seine Gebote, seine Worte und vor allem seine Liebe ernst
nimmt, der wird in Vielem freier werden, er wird frei von Menschenfurcht, frei von
Existenzängsten, frei von Verlustängsten etc. Wer Gott fürchtet, für den gibt es nur eine
wirkliche große Gefahr, Gott und damit das ewige Heil zu verlieren. Wer Gott und das ewige
Heil als höchstes Gut erkennt, wird alles tun, um in der Liebe Gottes zu bleiben bzw. tiefer in
sie hineinzuwachsen.

Hier sind wir bei einem Thema, das wichtig ist für die Erstkommunionvorbereitung und die
Firmvorbereitung. Bei der Taufe versprechen die Eltern, die Kinder im Glauben zu erziehen,
dass sie Gott und den Nächsten lieben lernen. Die Erstkommunikanten sind auf dem Weg,
Jesus besser kennen und lieben zu lernen. die Firmlinge sind auf dem Weg, genau dies zu
vertiefen. Zu den Gaben des Heiligen Geistes gehört auch die Gottesfrucht.
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HINWEIS FÜR DIE ERSTKOMMUNION:
Eltern können nach kurzer telefonischer Rücksprache den Erstkommunionbehelf für die
Kinder und Eltern im Pfarrhof abholen und gemeinsam in der Familie durcharbeiten.
Die Gottesfurcht wird vollendet in der Liebe. Je mehr der Mensch durch die Gottesfurcht zur
Gottesliebe vorstößt, desto mehr wird er sich als von ihm Geliebter erfahren und in der Liebe
wachsen. Er wird dann gerade in schwierigen Situationen nicht daran denken, wie dieses oder
jenes weitergehen wird, sondern einfach lieben.
Liebe Firmlinge, liebe Erstkommunikanten, liebe Eltern und Paten! Nützt jetzt die Zeit auch
für eine gute Vorbereitung auf die Erstkommunion und die Firmung, es ist zugleich eines der
besten Mittel, die gegenwärtige Situation gut zu bestehen, aus ihr zu lernen, damit daraus ein
großer Segen entsteht!
Mit euch in der Hirtenliebe und auch in Sorgen und Ängsten verbunden
Pfarrer Helmut Prader
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