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Nicht abgesagt ... 

 

 „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, 

 beharrlich im Gebet“,  

schreibt Paulus im Römerbrief (12. Kapitel, Vers 12) 

 

Nicht Abgesagt ... 

Ist das Lächeln,  

   das ich anderen Menschen schenken kann 

Ist der Frühling,  

   den mir die Blumen und die Knospen der Bäume zeigen 

Ist das Zwitschern der Vögel am Morgen 

Ist die Zeit,  

   die ich zuhause mit meiner Familie verbringen kann 

Ist das Beten und Füreinander da sein 

 

Nicht abgesagt ... 

Sind die neuen und alten Choräle,  

   die ich jetzt trotz und in alledem singen kann. 

Sind die Psalmen und Gebete,  

   die meine Sorgen in ihre uralten Worte und Bilder fassen. 

Sind der Kampf und die Fürsorge vieler Menschen für das Leben. 

Sind die Liebe und Treue Gottes,  

   der uns –auch in diesen Tagen- begleitet und Mut macht. 

Auf der Homepage des  

Evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirks Neumarkt 
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Ein Tor tut sich auf: Vorwort 
 

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Das frühlingshafte Grün lädt 

ein, nach draußen zu gehen. Doch irgend etwas ist anders in diesem 

Frühjahr. Der Zaun versperrt meinen Weg. Ich kann nicht ohne Weiteres 

dorthin gelangen, wo es mich hinzieht. Jetzt erst entdecke ich entdecke 

ein Tor, die einen Spalt weit geöffnet ist. Durch sie darf ich. Nun kann ich 

mich bewegen, Neues entdecken, durchatmen, neue Kraft schöpfen. 
 

Wie doch das Bild auf der Titelseite dieses Heftes zur Corona-Zeit passt! Vom einen Tag 

auf den anderen wurde unser Bewegungsradius eingeschränkt, unsere Handlungsfelder 

eingeengt und auch das pastorale Wirken der Kirchen regelrecht abgewürgt. Für die 

Seelsorgerinnen und Seelsorger war in Windeseile zu klären, wie Kontakt zu den Hilfe 

suchenden, verunsicherten und verängstigten Gläubigen aufgebaut werden kann - stand 

doch auch mit den Kar- und Ostertagen der Höhepunkt des christlichen Kirchenjahres be-

vor. 
 

Bei einem gemeinsamen Treffen im März 2020 hatten die katholischen Geistlichen in 

Neumarkt die Idee, in den Neumarkter Tageszeitungen täglich geistliche Impulse zu ver-

öffentlichen, die sich an den Schriftlesungen vom Tag orientieren sollten. Die beiden Re-

daktionen von Neumarkter Tagblatt und Neumarkter Nachrichten griffen diese Idee 

dankbar auf. Rasch konnten auch die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Neu-

markt und die Freie Christengemeinde Ecclesia Neumarkt für eine Mitarbeit gewonnen 

werden. Und so entstanden zwischen dem 22. März 2020 (Laetare-Sonntag) und dem 30. 

Mai 2020 (Pfingsten) insgesamt 59 Tagesimpulse (im Heft auf den Seiten 7 bis 66), die in 

den Zeitungen und auf den Homepages der katholischen Dekanate Neumarkt und Habs-

berg veröffentlicht wurden. Beteiligt waren Pfarrerinnen und Pfarrer, pastorale Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, Theologinnen und Theologen aus ganz unterschiedlichen Kon-

fessionen, Altersgruppen und Lebenswelten. Es entstand eine bunte Mischung aus trös-

tenden Worten, Ermutigungen und neuen Sichtweisen.         
 

Das Dekanatsbüro Neumarkt hat diese Texte nun zu einem kleinen Heft zusammengestellt. 

Hinzugefügt wurden auch noch Impulse, Kommentare und Gedanken, die in der Zeit des 

Lock-Downs auf den Homepages der Dekanate veröffentlicht wurden (in diesem Heft auf 

den Seiten 67 bis 85). Ohne die mühevolle Kleinarbeit von Dekanatssekretärin Michaela 

Walter-Nutz wäre die Zusammenstellung nicht möglich gewesen. Ich bin ihr sehr für das 

Kopieren der Texte, die Korrekturarbeit und das Layout dankbar. Auf diesem Weg möch-

te ich mich auch bei den Redaktionen der beiden Neumarkter Zeitungen bedanken, die 

diese Reihe ermöglicht haben. Und schließlich gilt mein herzliches Vergelt‘s  Gott den 

Autorinnen und Autoren mit ihrer außerorrdentlichen  Tiefe, Vielfalt und Bandbreite an 

Gedanken.  
 

Eine Tür tut sich auf – das konnten und können wir auch in den Tagen von Isolation, Ein-

schränkung und Ängsten immer wieder spüren. Als Christinnen und Christen dürfen wir 

hoffen, dass sich uns selbst in Krise und Bedrohung immer wieder neuer Sinn und tiefere 

Liebe erschließen. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Erfahrungen des offenen Tors 

immer wieder und immer mehr machen dürfen.   
 

Neumarkt i.d.OPf., 18.8.2020 

 
Christian Schrödl, Dekanatsreferent Neumarkt/Habsberg 
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Wieder neu entdecken 
Ein Geleitwort 

 

Gibt es für Sie einen positiven Aspekt aus der Corona-Zeit? 

  

Im ersten Impuls möchte ich es rundweg abstreiten, zu deut-

lich stehen mir noch die Videos der vielen Toten z.B. in Ber-

gamo vor Augen, oder auch die Massengräber in Brasilien. 

Das verantwortungslose Verharmlosen mancher Menschen. 

 

Aber doch ja, bei genauerem Hinsehen und Nachdenken wird mir klar: Es gab und gibt 

auch Gutes im Leben unter Corona-Bedingungen. Ich danke unseren Geschwistern in der 

Ökumene für viele, spontan entstandene Zeichen unseres gemeinsamen Glaubens. Ange-

fangen von den persönlich gehaltenen, ökumenischen Impulsen in den Tageszeitungen, 

über die Ökumenische Osterwunder-Tüte, bis hin zur Gastfreundschaft, dank der wir im 

Herbst Konfirmationen in unseren katholischen Schwesterkirchen in Neumarkt feiern kön-

nen.  

 

Ja, es gab auch Gutes in dieser Corona-Zeit. Niemals wären wir auf die Idee gekommen, 

einen Sommer lang so viele Gottesdienste außerhalb unserer Kirchen zu feiern: Ob sonn-

tags zusammen mit unseren Senior*innen im Martin-Schalling-Heim, im Autokino oder im 

Grünen … 

 

Das Füreinander-Da-Sein hat in der ersten heißen Phase neue Dimensionen gewonnen, 

als Mitglieder unserer katholischen Nachbargemeinde sich angeboten haben für alle 

hilfsbedürftigen Bewohner des Stadtteils einzukaufen. Und die Menschen in den Pflege- 

und Gesundheitsberufen wieder eine neue Wertschätzung in unserer Gesellschaft erleb-

ten.  

 

Und schließlich und endlich haben wir uns als Kirche auch im weltweiten Netz fit gemacht. 

Wir haben neue Medien der Verkündigung miteinander erschlossen, wie das Streaming 

der Gottesdienste, und uns dabei in ökumenischer Verbundenheit geholfen. 

 

Es gibt zweifelsohne nach dieser Zeit der Einschränkungen, Erkrankungen, Todesfällen 

und wirtschaftlichen Negativentwicklungen Vieles zu beklagen.  

 

Und doch habe ich in diesem Sommer gelernt, wieder neu und mit anderen Augen Gottes 

Schöpfung zu entdecken, nachdenkliche Texte mit Ruhe zu lesen und Zeit und Aufmerk-

samkeit für meine Mitmenschen zu haben. 

 

Dazu will Ihnen das vorliegende Geheft einige Anregungen geben. Herzlichen Dank den 

Zeitungen, die uns die ursprüngliche Veröffentlichung ermöglichten. Herzlichen Dank 

allen Verfasser*innen, die uns mit ihren Gedanken bereichern wollen. 

 

Behüt‘ Sie Gott! 

 
Dekanin Christiane Murner, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

Foto: Christian Amthor 
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Den ausgesäten Samen wachsen lassen 

Ein Geleitwort 

 

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder 

schlechte Nachrichten von den auf neudeutsch „Hotspots“ 

genannten Brennpunkten, die eine rasche Ausbreitung der 

Corona-Krankheit hervorgerufen haben. Die Pandemie hat 

aber indirekt auch für positive Brennpunkte gesorgt. Unter 

den zahlreichen Initiativen menschlicher Fürsorge und er-

laubter Kontakte boten beide Tageszeitungen im Landkreis 

Neumarkt den Kirchen und christlichen Gemeinschaften die Möglichkeit, täglich ein geist-

liches Wort veröffentlichen.  

 

Herzlich danke ich allen Autoren, die unser Dekanatsreferent Christian Schrödl in guter 

ökumenischer Zusammenarbeit mit Frau Dekanin Murner und weiteren Vertretern der 

christlichen Konfessionen gewinnen konnte und deren Beiträge in dieser Schrift zusam-

mengefasst sind. Ich verbinde mit dieser gelungenen Aktion die Hoffnung, dass die weit-

würfig ausgebreiteten Samen des Wortes Gottes mitunter auf fruchtbaren Boden einer 

interessierten Leserschaft treffen und dort vielfache Frucht bringen, wo Menschen Halt im 

Glauben und Freude am Wort Gottes finden.  

 

Obgleich es zahlreiche Kommentare zu den Evangelien und reiche geistliche Literatur 

gibt, so war es für mich vor allem interessant zu lesen, wie die mir bekannten wie auch 

unbekannten Kolleginnen und Kollegen biblische Texte auslegen. Ich wünsche, dass un-

ser wunderbarer christlicher Glaube noch mehr neue Wege zu den Menschen auch jen-

seits von kirchlichen Räumen mitten im Alltag findet. Der Heilige Geist helfe vielen Men-

schen den Ruf Gottes zu erkennen und ermutige sie, in den Weinbergen und auf den Fel-

dern des Herrn mitzuarbeiten.  

 

Die Denkanstöße, die unsere Autoren in dieser Schrift geben, mögen die wichtigen Schrit-

te durch die Krise in die kommende Zeit voranbringen. 

 
Dekan Elmar Spöttle, Habsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dekanatsbüro 
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Du aber stärke deine Schwestern und Brüder! (Lk 22,32) 

Ein Geleitwort 

 

 Ab März 2020 hat sich das gesellschaftliche Leben verän-

dert. Die aufkommende Corona-Pandemie hat damals die 

Verantwortlichen im Staat dazu veranlasst, Vorschriften zu 

erlassen, die unter dem Begriff „Lock-Down“ bekannt ge-

worden sind. In allen Bereichen der Gesellschaft wurden 

Einschränkungen getroffen, um so zu verhindern, dass sich 

das Corona Virus weiter unkontrolliert ausbreiten kann. 

 

Die Maßnahmen im „Lock-Down“ haben auch die Seelsorge in den Pfarreien vor neue 

Herausforderungen gestellt. Keine öffentlichen Gottesdienste und eine sehr minimierte 

pastorale Arbeit waren die Konsequenzen. Gleichzeitig ist aber auch bei den Verantwort-

lichen in der Seelsorge die Frage aufgekommen, wie aus der Not eine Tugend gemacht 

werden kann. Mit welchen Möglichkeiten kann das Leben aus dem Glauben begleitet und 

unterstützt werden? 

 

Mit Hilfe der öffentlichen Medien ist ein Weg gefunden worden, den Glauben nicht zu 

vergessen und präsent zu halten. Viele haben durch spirituelle Beiträge in der Tageszei-

tung dazu beigetragen, in dieser besonderen Zeit, den Leserinnen und Lesern ein Wort 

der Hoffnung zu schenken. „Du aber stärke deine Schwestern und Brüder“ ist somit auf 

einzigartige Weise in die Tat umgesetzt worden. Allen Autoren und Verantwortlichen der 

Tageszeitung sei dafür herzlich gedankt und ein aufrichtiges Vergelt´s Gott ausgespro-

chen. 

 

Die einzelnen Beiträge erscheinen jetzt in gebundener Form. Sie können somit als ein 

„Handbuch der Katechese“ für die Zukunft verstanden werden. Die Texte können gele-

sen, betrachtet und meditiert werden, damit dadurch weiterhin der Weg des Lebens mit 

der Frohen Botschaft des Glaubens gestärkt wird. 

 

Viel Freude wünscht Ihnen dabei  

 
Dekan Artur Wechsler, Neumarkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Markus Altrichter 
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Geistliche Worte 

in den Tageszeitungen 
 

 

Laetare – Freue dich?! (Joh 9,1—41)                                                           22.3.2020                                  
 

„Laetare“ wird der 4. Fastensonntag, den wir dieses Jahr 

am 22. März begehen, genannt. Laetare heißt auf deutsch 

„Freue dich!“. Wenn ich in diesen Tagen mit Menschen 

spreche, dann spüre ich wenig Grund zur Freude. Angst 

macht sich breit, Unsicherheit herrscht, niemand weiß so 

recht, wie es weiter geht, oder was noch kommt! 

 

In einem Gespräch kam die Frage auf, ob die Corona-Krise nicht eine Strafe Gottes sei. 

Nicht nur mein Glaube sagt mir „nein“, sondern auch das Evangelium des 4. Fastensonn-

tages! Es lohnt sich, einmal die Bibel zur Hand zu nehmen und Joh 9, 1-41 aufzuschlagen. 

Dort heißt es gleich zu Beginn: „In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt 

blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben 

seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch 

seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden.“  

 

Wenn Krankheiten eine Strafe Gottes wären, würde es dann nicht nur die „Bösen“ treffen? 

Wer ein reines Gewissen hat, wäre sicher vor der Ansteckung! Dem ist aber nicht so. 

Vielmehr „lässt [Gott] seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen 

über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5, 45).  

 

Das, was wir derzeit erleben, ist keine Strafe Gottes, sondern eine Herausforderung des 

Lebens an uns alle. Es stellt sich die Frage, wie wir mit Corona umgehen. Wir müssen mit 

Vernunft reagieren und dürfen die Hoffnung an das Gute nicht aufgeben.  

 

Viele Menschen entdecken Tröstendes und Stärkendes neu. Es bilden sich Initiativen und 

Helferkreise. Menschen achten mehr aufeinander und denken aneinander. Ein Gebet   

oder ein Mut machendes Wort kann jetzt echte Hilfe sein.  

 

Mutter Teresa sagte einmal „Wir können keine großen Dinge vollbringen – nur kleine, 

aber die mit großer Liebe.“ Jetzt ist die Zeit für viele kleine Dinge, durch die Licht in das 

Dunkel kommen kann. Jede und jeder von uns kann sich einbringen, sei es mit Tatkraft, 

einem Telefonat oder einem Gebet.  

 

Und wenn ein Mensch einem anderen etwas Gutes tun konnte, ist das nicht Grund zur 

Freude für beide?  

 

Also vielleicht doch „Laetare“ – ein klein wenig zumindest!  
 

Pfarrer Stefan Wingen, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 
  

Foto: Pfarrei Hofkirche Neumarkt 
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Zeichen der Hoffnung setzen (Jes 65, 17—21)                                                  23.3.2020 
 

 „Ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln!“ – diese Auf-

forderung an das schwer gebeutelte Volk Israel lesen wir 

in einem Text aus dem Buch des Propheten Jesaja (Jes 

65,17-21), die die kirchliche Leseordnung für den heutigen 

Tag vorgibt. Doch ist ein solcher Optimismus in diesen Ta-

gen wirklich angebracht? Im Gegenteil: Vorsicht ist das 

Gebot der Stunde. Die Sorge um unsere Gesundheit und unsere Liebsten treibt uns um. 

Ungewissheit und Ängste prägen unseren Alltag. Düstere Prognosen und entsetzliche Bil-

der erreichen uns über die Medien. Was wird in den nächsten Wochen und Monaten alles 

zusammenbrechen? Was soll da das Gerede der Bibel von einer vollkommenen Welt? 

Will uns der christliche Glaube mit solchen Texten einfach nur auf eine vielleicht nie er-

reichbare Zukunft oder auf das Jenseits vertrösten?  

 

Dennoch berührt mich dieser Text in diesen Krisentagen ganz besonders. Er spricht mei-

ne Sehnsucht an. Steckt nicht in jedem und jeder von uns dieser Wunsch, dass das Leiden 

und unsere Ängste ein Ende finden, dass alles gut wird. Es steckt ein kleiner Hoffnungs-

schimmer in diesen Worten: Das Weinen und das Klagen sollen nicht das letzte Wort ha-

ben. Es gibt Visionen, die große Kräfte freisetzen, um dieser Welt ein besseres Gesicht zu 

geben. Und es gibt jetzt schon Gesten, die den Trübsinn der Corona-Krise aufhellen: Ein 

Dankeschön an alle, die durch ihre Arbeit die eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, ein 

kleiner Hilfsdienst für die Nachbarin, das Entzünden einer Kerze, ein Anruf bei einem Be-

kannten, für den schon so lange keine Zeit war.  

 

In diesen Tagen müssen wir es wieder erleben: In Gottes Schöpfung läuft nicht alles rund 

und gehören Krisen, seien sie menschengemacht oder nicht, zur Tagesordnung. Aber un-

ser Glaube schenkt uns unheimliche Kräfte, diese Welt besser zu machen. Vielleicht ist 

heute nicht die Zeit großer Visionen, für Zeichen der Hoffnung aber ist genügend Platz.  

 
Christian Schrödl, Dekanatsreferent, Neumarkt/Habsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat 

In unserer Welt 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 lassen 

und von der Eile betäuben lassen. 

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. 
 

Papst Franziskus 
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Edel ist der Mensch, hilfreich und gut! (Joh 5,1—16)                        24.3.2020 
   

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“ - Wer kennt nicht 

dieses Goethe-Wort? - In diesen Tagen des Ausnahmezu-

stands scheint alles Leben zu verstummen. Wer zum Einkau-

fen oder wegen eines Arztbesuches seine Wohnung verlas-

sen muss, ist allein auf der Straße. Das Corona-Virus be-

stimmt unser Leben. Jetzt erfordern außergewöhnliche Situa-

tionen außergewöhnliche Lösungen.  

 

Das gilt auch für das kirchliche Leben - sogar in dessen Kernbereich, bei der Feier des 

Gottesdienstes. Wer hätte gedacht, dass es jemals so weit kommt, dass wir alle öffentli-

chen Gottesdienste einstellen müssen! Und nun sehen wir uns dazu gezwungen - nicht nur 

wegen der staatlichen Anordnung und der bischöflichen Weisungen, sondern vor allem 

auch aus Nächstenliebe! Denn wir können nicht die Nähe Gottes in unserer Liturgie su-

chen und gleichzeitig durch die Nähe zu unseren Mitmenschen ihre Gesundheit aufs Spiel 

setzen.  

 

Wir verzichten im Augenblick schweren Herzens auf öffentliche Gottesdienste in unseren 

Kirchen. Keiner von uns findet das gut; nur schade, dass sehr wenige Uneinsichtige dies 

nicht akzeptieren. Handeln diese nicht genauso egoistisch wie jene damals beim Jerusa-

lemer Betésda-Teich gegenüber dem Blinden, der allein war und vergebens auf Hilfe war-

tete, nach dem Motto: „Jeder ist sich selbst der Nächste!“? Und heute: Was ist mit den 

egoistischen „Hamsterkäufern“?  

 

Jesus durchbricht diesen Egoismus. Mitten aus der Menge vieler Kranken geht er auf ei-

nen Blinden zu, der es ihm wohl am nötigsten zu haben scheint, weil er keine Chance hat, 

ohne die Hilfe anderer als erster zum Teich zu kommen, wenn das Wasser aufwallt.  

 

Ist die Lage dieses Blinden nicht auch die Situation vieler unter uns? Da tut es gut zu erle-

ben, wie Jugendliche und viele andere für Nachbarn, Alleinstehende und Ältere einkau-

fen, ihnen in kleinen Dingen zur Seite stehen. Da erleben wir in unserer Quarantäne auf 

einmal eine ungeahnte Welle der Kommunikation unter uns. Mittels Telefon und Skype, E-

Mail oder WhatsApp tröstet man sich gegenseitig, ermutigt sich, verbindet sich zu „Ge-

betsketten“. Auch das tägliche Glockenläuten um 6:00, 12:00 und besonders um 19:30 Uhr 

lädt uns ein, uns im Gebet zu vereinen. Trotz Quarantäne können wir miteinander ver-

bunden sein, aneinander denken und füreinander beten. Goethes Wunsch wird Realität: 

„Edel ist der Mensch, hilfreich und gut.“ - Gelebtes Christsein in außergewöhnlicher Zeit!  
 

 Pfarrer i.R. Clemens Bombeck, Neumarkt i.d.OPf. 

 

  

Foto: privat 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 
 

Dietrich Bonhoeffer 
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Für Gott ist nichts unmöglich (Lk 1,26—38)  25.3.2020 
 

Seit Tagen erreichen mich auf den verschiedensten Kanälen 

Aufrufe, zu unterschiedlichen Zeiten Kerzen aufzustellen, zu 

wieder anderen Zeiten soll ich mich ans Fenster stellen und 

für die klatschen, die gerade wirklich Unglaubliches leis-

ten, oder wenn man das Läuten der Kirchenglocken hört, 

doch kurz inne zu halten und ein kurzes Gebet zu sprechen.  
 

Eigentlich sollte das für uns Christen nichts Neues sein. Täglich – auch in ruhigen Zeiten – 

erinnert uns das Geläut der Kirchen dreimal täglich zum Gebet. Zum Gebet für uns, Men-

schen die für uns da sind, Menschen die in Not sind, für unsere ganze Welt.  

 

Beim Engel des Herrn, der ja die Zusammenfassung unserer heutigen Bibelstelle             

(Lk  1,26-38) ist, bitten wir Maria Fürsprecherin für unsere Not und Anliegen zu sein. Das 

Gebet eröffnen wir mit einer Zusammenfassung des Schrifttextes „Der Engel des Herrn 

brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist.“ Nach jedem Absatz 

sprechen wir Maria mit den Worten des Engels – dem  „Gegrüßet seist du, Maria“ – an 

und machen deutlich, warum wir gerade sie ansprechen. Gott hat sie, eine Frau, selbst 

ausgewählt, sie unter allen Menschen herausgestellt. Wir bitten sie für uns Menschen da 

zu sein, in unserer Situation und auch dann, wenn unser Leben ein Ende findet. Und Maria 

gibt selbst die Zusage, dass sie tun wird, um was sie gebeten wird „Maria sprach: Siehe, 

ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort.“ Weil sich Maria bereit er-

klärt hat, konnte Gott sich den Menschen verheißen und in Jesus Mensch werden. So heißt 

es im letzten Vers des Engel des Herrn: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter 

uns gewohnt.“ 

 

Gerade in diesen Tagen dürfen wir, zu den Jahrhunderte geltenden Zeiten, zuversichtlich 

unsere Gottes Mutter mit den Worten „Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr 

ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines 

Leibes, Jesus.“ anrufen und sie um all das bitten, was uns beschäftigt und auch die mit 

hinein nehmen, die gerade für uns über sich hinauswachsen. „Heilige Maria, Mutter Got-

tes, bitte für uns Sünder/Menschen jetzt und in der Stunde unseres Todes/unserer Not.“ 

Denn wir wissen um die Zusage des Engels an Maria „Für Gott ist nichts unmöglich!“.  
 
Barbara Wittmann, Religionslehrerin i.K., Berching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Martina Gentele-Höllerl 

Wir werden als Gesellschaft und Familien andere 

Formen finden,  

einander beizustehen.  

Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem 

Virus und seinen sozialen Folgen trotzen.  
 

Angela Merkel 
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 Er liebt sein Volk (2 Mos 32,7—14 bzw. Ex  32,7—14)                                          26.3.2020 
 

Unsere Nachbarin steht in der Schlange beim Gemüsestand 

hinter mir. Ihr Mann arbeitet als Pfleger auf einer Intensivsta-

tion. „Wie geht es euch denn? Ich hab die letzten Tage im-

mer wieder an euch gedacht.“, frage ich sie. Die Tränen 

schießen ihr in die Augen: „Es ist für meinen Mann noch 

stressiger als sonst. All die Vorbereitungen für den Ernstfall, 

die Anspannung, nichts falsch zu machen, und womöglich 

schon erste infizierte Patienten. Und dann noch die Kinder zuhause, die irgendwie die 

Angst auch spüren. Sie dürften ja noch raus und draußen spielen, aber irgendwie trauen 

sie sich nicht aus dem Grundstück.“ Ihr Kummer und ihre Angst tun mir weh, am liebsten 

hätte ich sie jetzt in den Arm genommen. Geht nicht in Zeiten von Corona. Was bleibt? Ein 

langer Blick in die Augen und mein Mitgefühl: „Ich würde Sie so gern jetzt in den Arm 

nehmen. Sie müssen jetzt ganz schön viel aushalten. Die Anspannung von ihrem Mann und 

die nicht ausgelasteten Kinder. Gestern Nachmittag musste ich lachen, euer Garagentor 

muss ganz schön viel Fußballspielen von den Jungs aushalten. Aber das macht mir nichts, 

seien  Sie sich da ganz sicher. Ich denk immer wieder an sie und bete für Ihren Mann und 

Ihre Familie abends, wenn um halb acht die Glocken läuten.“  Erleichtert lächelt sie mich 

an, wenigstens um den Lärm beim Fußballspielen im Hof muss sie sich keine Gedanken 

machen. Und wie gut, dass da jemand für sie betet. 

 

In der Lesung aus dem 2. Buch Mose (Deutreronomium) für heute versucht Mose, den 

Herrn, seinen Gott, zu besänftigen, die ursprünglich bösen Gedanken soll er fallen lassen 

und sich vielmehr darauf besinnen, dass er sein Volk liebt. 

 

Die derzeitige Pandemie ist keine Strafe Gottes, da bin ich mir ganz sicher. Denn Gott 

schafft das Leben und bejaht es in all seinen Stadien. Und er verspricht meiner Nachbarin, 

ihrem Mann und den Kindern, dass er uns liebt und aus dieser Krise wieder herausführen 

wird. Als Prüfung mögen manche diese Situation empfinden, ja als Belastungsprüfung für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z.B. in den Krankenhäusern, für die Familien und für 

die Nachbarschaften. Umso mehr ist gefragt, dass wir am Leben der Anderen  Anteil neh-

men und für sie beten.  
 

Dekanin Christiane Murner, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Christian Amthor 

Die biblische Botschaft und der christliche Erlösungsglaube sagen 

uns Menschen jedenfalls zu: Gott ist ein Freund des Lebens. Er 

liebt uns Menschen und leidet mit uns. Gott will das Unheil 

nicht. Nicht das Unheil hat darum das letzte Wort, sondern das 

Heil, das uns von Gott verheißen ist. 
 

Aus dem gemeinsamen Wort der katholischen, evangelischen und  

orthodoxen Kirche in Deutschland zur Corona-Pandemie 
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Drei handliche Grundregeln  (Joh 7,1—2.10.25—30)                                         27.3.2020                                              

 

Im heutigen Tagesevangelium geht es um die Frage: „Wer 

ist dieser Jesus“ und „Wer ist er für mich?“ Während seines 

öffentlichen Lebens begab sich Jesus zum Laubhüttenfest 

nach Jerusalem. Die Menschen wussten, dass er aus Galiläa 

stammte. Aber sie fragte sich, wer er wirklich war. Könnte 

er der erwartete Messias, der Retter sein?  
 

Diese Fragen sollten auch wir uns immer wieder stellen, wer ist er für mich, dieser Jesus 

von Nazareth. Welche Rolle spielt er in meinem Leben, kann er mir, kann er uns helfen, 

die Krisen unseres Lebens zu bestehen, auch diese Coronakrise, die Angst um uns und 

die die wir lieben. In der ganzen Fastenzeit versuchen wir Jesus wieder besser kennenzu-

lernen, hören wir seine Worte, erzählt er uns von Gott. Versuchen wir unsern Glauben 

wieder besser, lebendiger zu gestalten. Vielleicht könnte uns da der Hinweis des großen 

und humorvollen evangelischen Theologen Karl Barth ein guter Wegweiser sein durch die 

Fastenzeit und auch in der Coronakrise. Denn er rät uns drei ganz handliche Grundregeln 

für unser Christsein. „Hände aus der Tasche nehmen! Hände hin und wieder in den Schoß 

legen! Hände von Zeit zu Zeit falten. Hände aus der Tasche nehmen!  
 

„Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nicht“, sagt Jacques Gaillot. Ein Markenzeichen von 

uns Christen müsste es sein, dass bei uns nicht nur geredet, sondern gehandelt und ge-

dient wird; dass die Botschaft Jesu gelebt und in die Tat umgesetzt wird; dass wir die Hän-

de aus der Tasche nehmen, anpacken und engagierte „Hand-Werker“ für die Sache Jesu 

werden, das würde auch in diese Krisenzeit passen. Hände hin und wieder in den Schoß 

legen!  
 

Es müsste auch ein Markenzeichen deren sein, die Jesus nachfolgen wollen, dass wir die 

Hände auch einmal in den Schoß legen können, zur Ruhe kommen und aufatmen dürfen. 

Engagierte Gelassenheit wäre ein Wort, dass zu einem Leben im Sinn Jesu gehört: sich 

einsetzen, helfen und zupacken, wo es nötig ist – aber immer im Wissen darum, dass nicht 

wir die „Macher“ unseres Lebens sind; dass wir in guten Händen sind, auch wenn uns die 

Kraft ausgeht, wir nicht mehr können; dass wir loslassen und darauf vertrauen können, 

dass Gott uns trägt und hält - auch und gerade jetzt. Und: Hände von Zeit zu Zeit falten!  
 

„Heute ballt man nur die Hände, man faltet sie nicht mehr“ – meint Ferdinand Freiligrath. 

Wir sollten ihn widerlegen und uns wehren gegen eine Oberflächlichkeit und Gleichgül-

tigkeit, die den wahren Grund des Lebens, die Jesus, aus dem Blick verliert.  
 

Diese drei Ratschläge würden uns helfen zu erkennen, wer Jesus ist, wer er für mich sein 

will und sie würden uns auch helfen diese schwere Zeit gemeinsamen zu meistern.  
 

Hände aus der Tasche nehmen! Hände hin und wieder in den Schoß legen! Hände von Zeit 

zu Zeit falten! Was Karl Barth mit einem Augenzwinkern allen empfiehlt, die im Sinn Jesu 

leben wollen, das möchte ich uns ans Herz legen. Denn in diesen drei Sätzen ist zum einen 

das gesamte Evangelium enthalten, und zum anderen alle Merkmale eines Lebens in der 

Nachfolge Jesu. Wenn ich die Hände falte, zeige ich meine Liebe, mein Vertrauen zu Gott. 

Wenn ich sie in den Schoß lege, gönne ich mir selbst etwas und bin gut zu mir und ich 

gebe Zeugnis davon, dass wir immer Beschenkte sind. Und wenn ich sie aus der Tasche 

nehme, kann ich andere lieben und ihnen helfen.  
 

Drei handliche Grundregeln, einfach und gut, einfach gut!  
 

Pfarrer Michael Konecny, Deining 

  

Foto: privat 
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Vertrauen Sie auf die Kraft des Gebetes (Joh 11,1—45)                    29.3.2020 
 

Das Evangelium dieses 5. Fastensonntages, die Totenerwe-

ckung des Lazarus (Joh 11,1—45), kennen wir vor allem von 

Beerdigungen, und es reißt uns eigentlich nicht mehr vom 

Hocker: Auferstehung – na ja, kennen wir schon, wissen wir 

doch!  

 
 

Dabei ist das die Botschaft unseres Lebens schlechthin, die Grundlage unseres Glaubens! 

Denn Jesus kommt uns nicht erst nach dem Tod entgegen und nimmt uns in den Arm – 

nein, er holt uns schon während unseres ganzen Lebens aus Gräbern heraus: Wenn es 

dunkel wird in unserem Leben, aus Situationen, wo wir nicht mehr weiterwissen oder al-

lein nicht mehr weiterkommen. Jesus weiß um solche Notlagen, er kann uns da rausholen, 

kann den Stein wegwälzen, um im heutigen Evangelium zu bleiben, den Stein, der uns 

vom Leben fernhält oder uns zudeckt wie in einem Grab 

  

Was uns wieder ins Leben holt, ist sein Wort, das „Wort des lebendigen Gottes“. Immer 

wenn in der Heiligen Schrift das Wort Gottes ergeht, ist Aufbruch und Neubeginn ange-

sagt, da bewegt sich etwas, da verändern sich Menschen. Vielen Heiligen haben ein paar 

Worte „des lebendigen Gottes“ genügt und sie haben ihr Leben total umgekrempelt. 

Franz von Assisi zum Beispiel oder Paulus oder Adolf Kolping.  

 

Und dann noch ein zweiter Impuls aus dem Evangelium dieses Sonntags: Es ist Marta, die 

Jesus darauf aufmerksam macht, ihr Bruder sei gestorben. Die Anderen erwarten gar 

nicht, dass Jesus ein Wunder wirken könnte. Sie sagen: Herr, er riecht schon, lass ihn lie-

gen, du kommst zu spät.  

 

Aber Marta glaubt an die göttliche Vollmacht Jesu und bittet ihn für ihren Bruder. Wie oft 

erfahren wir Hilfe durch Menschen, die sich für uns einsetzen, die für uns beten. Oft ohne, 

dass wir das wissen. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir, gerade in diesen Tagen 

für einander beten. Auch für unsere Ärzte und Krankenschwestern, Verkäuferinnen, Poli-

tiker und andere Entscheidungsträger. Vertrauen Sie gerade in dieser Zeit jetzt auf die 

Kraft des Gebetes.  

 

Denn nur einer, nämlich Gott, kann uns letztlich aus unseren Gräbern herausholen.  

 
Stadtpfarrer Norbert Winner, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Pfarrei St. Johannes Neumarkt   

 

Wir möchten, gerade in Zeiten der Not, einander nah sein. Wir 

kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch 

im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen 

wirklich alle begreifen:  

Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. 
 

Angela Merkel 
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Einer von vielen (Joh 8,1—11)                                                                                      30.3.2020 
 

 „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein 

auf sie.“ (Joh 8,1-11) 
 

Ich war einer von vielen an jenem Morgen. Im Tempel 

herrschte großes Gedränge. Denn jeder wollte Jesus ganz 

besonders nahe sein. Er setzte sich in unsere Mitte. Es war 

einfach schön ihm zuzuhören, wenn er von seinem Vater 

und dem Himmelreich erzählte. Ich malte mir herrliche Bil-

der im Kopf aus. ‚Eigentlich zu schön, um wahr zu sein‘, dachte ich manchmal für mich. In 

diesem Moment kamen Pharisäer und Schriftgelehrte und drängten sich durch die Menge. 

Sie zerrten eine Frau herein und blieben vor Jesus stehen. Ganz aufgebracht redeten sie 

auf ihn ein. In diesem Durcheinander konnte ich nur einzelne Worte verstehen: „Ehebruch 

… Gesetz des Moses … steinigen … Was sagst du, Jesus?“ 

 

Ich war einer von vielen. Ungeheuerliche Wut stieg schlagartig auch in mir auf. Wie konn-

te sie nur? Hoffentlich bekommt sie jetzt ihre gerechte Strafe! Sie hat es nicht anders ver-

dient! Geschieht ihr recht! Sie wusste, worauf sie sich eingelassen hat! Geschützt, ver-

steckt und unerkannt aus sicherer Entfernung zielten wir auf sie, die sie in unserer Mitte 

stand: verachtende Blicke, knallharte Vorwürfe, gnadenlose Behauptungen, unhinterfrag-

te Thesen. In diesem Augenblick richtete sich Jesus inmitten der Menge auf und sagte: 

„Wer von euch …“  

 

Ich war einer von vielen. In diesem Moment aber traf mich sein Blick. Es war, als wäre die 

Zeit stehen geblieben. All die gemeinsamen Begegnungen mit ihm tauchten vor meinem 

inneren Auge auf, als er den Blinden heilte und Dämonen austrieb, wie er mit den Men-

schen sprach und ihnen Trost schenkte. Und nun sah er mich an - warum ausgerechnet 

jetzt? Doch in seinem Blick lag kein Vorwurf, keine Ermahnung, kein Tadel - im Gegenteil: 

Jesus sah mich liebevoll an. Ich wich seinem Blick aus, drehte mich um und rannte weg. In 

meinem Kopf kreisten unzählige Gedanken und Bilder. So lief ich durch die Stadt, bis ich 

nicht mehr konnte. Außer Atem blieb ich stehen. Da sah ich vor meinem inneren Auge 

Jesus, wie er mich mit seinem gütigen Blick ansah: „Ich verurteile dich nicht. Geh und 

sündige von jetzt an nicht mehr!“ 

 

Ich war einer von vielen. Und doch war ich es, der von deinem liebevollen, gütigen und 

barmherzigen Blick getroffen und geheilt wurde. Ich fing an zu begreifen … 

 
Claudia Kühnlein, Gemeindereferentin, Pölling/Woffenbach 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Anika  Taiber-Groh 
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Auf Jesus schauen (4 Mos 21,4—9 bzw. Num 21,4—9)  31.3.2020 
 

 „Hoffe auf Gott“ steht in der Tageslosung – für manche fast 

wie ein Fremdwort für unsere Zeit und derzeitige Situation. 

Auf Gott hoffen - wie soll das funktionieren? 

 

Eine Krise ist immer auch eine Chance, man sagt ja dass in 

der Krise alles verstärkt wird, was aber eigentlich sowieso 

schon vorhanden ist. Egoismus verstärkt sich (das merken 

wir derzeit in Supermärkten) Wut, Ärger, auch Furcht und Angst verstärken sich (das 

nehmen wir in den Medien wahr), aber auch die Liebe verstärkt sich (das sehen wir an 

unzähligen Initiativen auch in unserem Landkreis, die helfen, dienen und lieben).  

 

Was wird bei ihnen und bei mir verstärkt, was kommt zum Vorschein in so einer Krisensi-

tuation, in einer Situation in der wir alle noch nicht waren und in verstärkten Herausforde-

rungen in Beruflichem und Familiärem Umfeld stehen. 

 

Die Antwort, wie man auf Gott hoffen kann, steht im 4. Buch Mose bzw. in Numeri 21,4-9 

dem Schrifttext vom heutigen Tag. Dort wird die Situation des Volkes Israel in einer Krise 

beschrieben, in der Menschen leiden, manche verärgert sind, manche die Situation nicht 

verstehen – ähnlich wie heute, einer Krise in der auch Menschen sterben. 

 

Mose wurde beauftragt eine bronzene Schlange zu nehmen und sie auf einer hohen Stan-

ge aufzuhängen – definitiv gegen jede Hygieneregel und klingt sehr komisch für uns    

oder? Jeder der nun auf die erhöhte Schlange sah, nachdem er gebissen wurde, blieb am 

Leben – ein Symbol für das Ereignis, das wir in wenigen Wochen an Ostern feiern: Jesus 

Christus wurde vor 2000 Jahren am Kreuz erhöht, um allen von uns Leben zu geben, die zu 

ihm aufschauen, allen Hoffnung zu stiften die keine Hoffnung haben, allen die Furcht und 

Angst zu nehmen, die Angst haben, allen den Egoismus zu nehmen, die Wut, den Ärger … 

egal zu welcher Gruppe sie am Anfang oder am Ende gehören – diese Geschichte erin-

nert uns daran, wirkliche Hoffnung und echtes Leben können wir nur haben, wenn wir der 

Hoffnung und dem Leben in Person begegnet sind, Gott selbst, der uns durch Jesus am 

Kreuz eine Beziehung anbietet, unsere Schuld vergeben will und uns mit seinen Augen 

der Gnade ansieht und sagt „Schau auf mich!“  

 

Das wünsche ich ihnen von ganzem Herzen, dass sie in der derzeitigen Situation auf Jesus 

schauen können und seine Liebe ganz neu erleben!  
 
Pastor Florian Fürst, Freie Christengemeinde Ecclesia, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

  

Foto: Rebacca Herz 

Diese historische Erfahrung wird uns verändern. Und ich hoffe, 

sie wird uns zum Positiven verändern. Menschen machen die 

Erfahrung, welche Kraft es gibt, wenn man zusammensteht 

und nicht den Kopf in den Sand steckt. 
 

Heinrich Bedford-Strohm 
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Auf der Suche nach Wahrheit (Joh 8,31—42)   1.4.2020 
 

Im Johannesevangelium lesen wir: Jesus sprach:“Wenn ihr in 

meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann 

werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 

euch befreien.“ (Joh 8,32) 

Wahrheit befreit! Das hat wohl jeder Mensch schon mal er-

lebt. Pilatus fragt Jesus: Was ist Wahrheit? Diese Frage kann schnell unsre eigene werden! 

Was halte ich für wahr, worauf kommt´s mir an?  

 

Meine Erfahrung aus der Klinikseelsorge: Persönliche Bedürfnisse bestimmen in einem 

viel größeren Ausmaß die Wahrnehmung und damit das, was man für wahr und wichtig 

hält.  Mehr als man selbst glauben möchte.  

 

Vor einigen Jahren besuchte ich eine krebskranke Frau. Den ganzen Winter hatte sie ums 

Überleben gekämpft. Sie führte mich in ihren Garten. Aber sie wollte mich nicht zu ihrer 

Blumenpracht führen. Sie zeigte mir einen kleinen zarten Pilz, der in einem bedrohlich 

schmalen Ritz zwischen zwei Betonplatten wuchs. Diesem Pilz galt ihre Sorge. Ihn sollte 

ich anschauen, nicht die Blumenpracht. Sie selbst war dieser Pilz, eingeklemmt zwischen 

Alter und Krankheit und vom Sterben bedroht. Das war ihre Wahrheit, ihre Sicht auf den 

wunderschönen Garten.  

 

Wahrheit ist, dass es ausreichend Klopapier gäbe, auch Mehl und Hefe in Zeiten der 

Coronakrise. Doch die Angst bestimmt, was Menschen für wahr halten, für richtig und 

wichtig. Die aus der Angst geborene „Wahrheit“ bestimmt das Handeln, nicht die Tatsa-

che, dass genug da wäre für alle.  

 

Die lebensbedrohliche Gefahr des Virus wurde von manchen Bevölkerungsgruppen ver-

drängt. Die schützende Angst vor dem Virus wurde mit waghalsigem Leichtsinn überspielt 

und damit Menschenleben gefährdet. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung war stärker 

als sich auf das einzulassen, was Fachleute für wahr und wichtig erachten. Selbst namhaf-

ten Politikern sind eigene Bedürfnisse wichtiger als die Wahrheit über Corona.   

 

Für jeden von uns ist es heilsam, die eigenen Bedürfnisse in den Blick zu nehmen. Sind 

diese Bedürfnisse tatsächlich wahr und angemessen? Werde ich ihnen gerecht? Ist eine 

Angst in mir zu groß oder zu klein? Ist z.B. meine Selbstliebe unterentwickelt, meine Ich-

Bezogenheit zu groß? Bei der Suche nach Wahrheit können vertraute Menschen eine 

wunderbare Hilfe sein, ebenso Gebete, Meditation und vieles mehr. Die Suche nach 

Wahrheit befreit! Glück und Segen auf all Ihren Wegen! 
 

Diakon Xaver Bösl, Neumarkt i.d.OPf./Deining 

 

 

 

  

Foto: privat 

 

Zeigen wir einander doch das Beste in uns –  

zeigen wir Mitmenschlichkeit, zeigen wir Solidarität 
 

Frank-Walter Steinmeier 
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 Schau auf das Licht! (Joh 8,51—59) 2.4.2020 
 

Ein junger Mann stand an einer Ampel und wollte eine Stra-

ße überqueren, die stark von Autos befahren wurde, als 

plötzlich jemand eine Hand auf seine Schulter legte und 

warnte: „Sei vorsichtig! Es brennt rotes Licht!" – „Ja, aber 

alle anderen gehen doch auch hinüber!“ - sagte der junge 

Mann erstaunt. – „Schau nicht auf die anderen, sondern 

schau auf das Licht dort drüben!“ 

 

Wenn wir uns an Jesus Christus orientieren, können wir sicher sein, dass wir uns nicht in 

der Dunkelheit dieser Welt verirren. Im Evangelium vom heutigen Tag (Joh 8,51—59) le-

sen wir sogar: „Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht 

schauen.“ Was uns Jesus mit auf den Weg gibt, ist sehr klar und manchmal auch eine gro-

ße Herausforderung. Doch wir dürfen, wenn wir ihm folgen, sicher sein, nicht gleich    

„einen Unfall“ auf der ersten Kreuzung oder der ersten Kurve unseres Lebens erzeugen. 

 

Was Jesus sagt, ist nicht immer einfach umzusetzen. Doch für uns Gläubige können uns 

seine Worte in den Tagen der Dunkelheit oder in der gegenwärtigen Corona-Krise ermu-

tigen. Einfacher wird unser Leben dadurch nicht, aber wir haben in Jesus immer eine Ori-

entierung, ein Licht vor Augen. In diesem Sinne kann ich mich entscheiden, was ich wirk-

lich in meinem Leben will - ob ich nach dem wahren Glück suche, das manchmal auch viel 

Mühe und Hingabe kosten kann, oder ob ich etwa nur hinter sehr kurzfristigen Freuden 

hinterher bin, die nur immer eine größere Leere hinterlassen. 

 

Wir dürfen daher beten: „Barmherziger Gott, du hast uns in deinem Sohn das ewige Licht 

geschenkt. Der Glaube an Jesus Christus gebe uns Kraft und Gesundheit in dieser schwie-

rigen Zeit der Corona-Krise und in der kommenden Welt das ewige Leben.“  

 
Kaplan Mariusz Chrostowski, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Pfarrei Hofkirche Neumarkt 

 

Das Aushalten von Erkenntnisdefiziten und Nichtwissen bleibt eine 

Aufgabe. Selbst oder eben gerade Fachleute haben mit prognosti-

schem Nichtwissen zu kämpfen. Fehleinschätzungen müssen nicht an 

der professionellen Qualität dessen rütteln, der da prognostiziert. 

Schon der Apostel Paulus hat sich in der Frage der Rückkehr seines 

Herrn gewaltig verschätzt, was seiner lebensorientierenden Kraft als 

Apostel keinen Abbruch getan hat.  
 

Stephan Schaede 

Direktor Evangelische Akademie Loccum 
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Christliche Aufklärung, die aneckt (Joh 10,31—42)  3.4.2020 
 

Der Leidensweg Jesu wirft seine Schatten voraus. Jesus, der 

Handwerker aus Nazareth, dem Gottes Wort in Fleisch und 

Blut übergegangen ist, wird zum Ärgernis. Da helfen auch 

seine menschenfreundliche Gesinnung und seine guten 

Taten nichts. Die führenden Männer des Volkes haben ent-

schieden: „Der Mann aus Galiläa maßt sich an, wie Gott zu    

sein. Er muss weg!“  

 

Die Steinigung als legitimierte Antwort war nur die logische Konsequenz. Wenn das heu-

tige Tagesevangelium (Joh 10,31—42) aber undifferenziert von „Juden“ spricht, die zu 

den Steinen greifen, dann verlangt das eine sachliche Klärung. Angefeindet wurde Jesus 

zunächst nicht von „den Juden“, sondern vom Hohen Rat, dem Gesetzeslehrer, die obers-

ten Priester und die Tempellobby angehörten. Diese Gruppe propagierte eine verkruste-

te Theologie und ging sprichwörtlich über Leichen. Ihr Augenmerk galt der Erhaltung des 

Tempels. Jesu Zuwendung aber galt dem Menschen. Er hatte einen Blick für die Leiden-

den, Kranken, Ausgestoßenen, Sündern und allen, die sich nach einem sinnerfüllten Le-

ben sehnten. Jesus nimmt die Heilige Schrift beim Wort und spricht Mut zu: „Götter seid 

ihr“, wirft er dem Hohen Rat vor. Was für eine Wertschätzung des Menschen, was für eine 

Brüskierung der führenden Männer! 

 

In Jesus zeigt sich das Heilshandeln Gottes. Der Handwerker aus Nazareth setzt eine Art 

christliche Aufklärung in Gang. Er ermutigt: Prüft die Heilige Schriften, hinterfragt, was 

man euch sagt! Habe Mut, Dich Deines Herzens zu bedienen! 

 

Diesmal kann sich Jesus dem Zugriff des Hohen Rates noch entziehen. Er flieht und findet, 

anders als in unseren Tagen, barmherzige Aufnahme jenseits des Flusses. Der Hohe Rat 

aber wird bald bekommen, wonach er trachtet.  
 

Helmut Enzenberger, Schulseelsorger, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Privat 
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Palmsonntag in ungewisser Zeit (Joh 12,12) 5.4.2020 
 

Bei Johannes lesen wir: „Als die große Menge, die auf das 

Passafest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem 

kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen ihm 

entgegen und riefen: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt 

im Namen des Herrn, der König von Israel!“ (Joh12,12) 

 

Palmsonntag in Jerusalem: Feststimmung, große Vorberei-

tungen für das Passafest. Palmsonntag in Neumarkt: Bedrückte Stimmung, leere Straßen. 

Und das nicht, weil mit dem Palmsonntag die Karwoche eingeläutet wird, in der Christen 

an das Leiden und Sterben von Jesus erinnern. Auch nicht, weil das „Hosianna“ der 

Volksmenge damals nach wenigen Tagen umschlug in das „Kreuzige ihn!“. Ja, schon, ir-

gendwie auch – aber all diese nachdenkenswerten Berichte aus der Bibel werden derzeit 

verdrängt von Dauer-Corona-Nachrichten, die alle Medien fest im Griff haben.   

 

Wie gehen Sie damit um in dieser verrückten Zeit? Was hilft Ihnen, damit besser klarzu-

kommen? Mittlerweile gibt es dazu viele Vorschläge von kreativen Menschen. Zwei davon 

haben mich besonders berührt: Ein Videoclip mit Kindern, die Ihren Großeltern als Vi-

deobotschaft sagen, warum sie sie nicht besuchen können, z.B.: Ich bleibe für dich zuhau-

se und du bleibst für mich gesund. Oder: Wir tun das, weil wir euch lieben. Oder eine 

Schreibaktion von Konfirmanden und Jugendlichen, die auf dem Gehsteig vor der Neu-

markter Christuskirche Bibelverse mit Kreide geschrieben haben: Der Herr behüte deine 

Seele. Oder: Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen.   

 

Ermutigende Botschaften, die der Seele gut tun. Besonders in dieser Zeit. Ermutigendes 

hören wir auch zum Palmsonntag: Jesus ist nicht nur damals nach Jerusalem gekommen, 

sondern er kommt auch zu uns heute: als Messias, als Befreier. Mit seiner Botschaft des 

Friedens und der Versöhnung. Wer sich davon berühren lässt, kann aufatmen und neue 

Zuversicht bekommen. Um das zu tun, was zu tun ist, für sich und seine Lieben in dieser 

ungewissen Zeit. 

 
Pfarrer Martin Hermann, Neumarkt i.d.OPf. 
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Es ist geradezu beglückend zu sehen, wie Menschen diese 

Herausforderung annehmen und ihre ganze Kreativität 

einsetzen, digitale Formate zu entwickeln. Vielleicht  

blicken wir irgendwann auf diese Zeit zurück und sehen, 

dass sie uns zu nachhaltigen Innovationsschüben verholfen 

hat, weil wir unsere traditionelle Art,  

Gottesdienst zu feiern, nicht ausüben konnten. 
 

Heinrich Bedford-Strohm 
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Gemeinschaft, die trägt (Joh 8,51—59)                                                    6.4.2020 
 

 „Sechs Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Betanien, 

wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. 

Dort bereiteten sie ihm ein Mahl; Marta bediente, und Laza-

rus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren.“ (Joh 

12,1-2)  

 

Jesus kehrt bei seinen Freunden ein. Er fühlt sich dort wie 

zu Hause. Sie essen zusammen und erleben Gemeinschaft.  

 

In diesen Tagen der Corona-Krise wird ein Begriff zunehmend wichtiger: die Hauskirche. 

Als Christen dürfen wir zur Zeit (wieder) lernen, Hauskirche zu sein. Ein wichtiger Ort 

nämlich, an dem unser Glauben greifbar wird, ist das Zuhause, die Familie. Dort wird der 

Glaube gelebt und weitergegeben: Im Beten, im Gespräch, im gemeinsamen Erleben des 

Kirchenjahres mit all seinen Bräuchen und Riten.  

 

Was schon vor Corona galt, gilt auch während der Pandemie und danach: Wir sollen nicht 

nur am Sonntag in der Kirche zum Gottesdienst zusammenkommen, sondern sind dazu 

eingeladen, auch unter der Woche füreinander zu beten, in der Heiligen Schrift zu lesen 

und aus dem Glauben heraus den Alltag zu gestalten.  

 

Dass nun verstärkt auf den Homepages von Pfarreien und Diözesen Hausgottesdienste 

angeboten werden, man Gottesdienste im Fernsehen oder im Internet verfolgt, sollte ei-

gentlich kein „Notfallzustand“ sein. Vielmehr kann uns diese Situation daran erinnern, 

dass wir unsere Berufung als Christ auch von Daheim aus pflegen können und sollen.  

 

Vielleicht kann ich in diesen Tagen einmal überlegen, wie es um die eigene Hauskirche 

steht: Welche Zeichen des Glaubens begegnen mir in meinem Alltag zuhause? Gibt es 

Rituale, die ich wiederbeleben sollte? Wird bei mir daheim gebetet? Nehme ich die Glo-

cken wahr, die mehrmals täglich zum Gebet einladen?  

 

Hauskirche wird nicht aus der Not geboren, sondern aus der Taufe gehoben. Selbst Jesus 

tat diese Gemeinschaft mit Marta und Maria und Lazarus so gut.  
 
Kaplan Michael Polster, Berching 
  

Foto: Anika Taiber-Groh 

Wir haben jetzt eine Unterbrechung. Das ist auch ein sehr religiöses 

Phänomen, das wir nicht zu leicht durch allzu große Normalität 

übertünchen, übermalen sollten. Wir müssen diese Unterbrechung 

aushalten und gucken, was das für unsere Kirche, unsere Welt nach-

haltig bedeuten könnte. 
 

Stefan Heße 

Erzbischof von Hamburg 
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Werde Frohbotschafter! (Jes 49,1—6)  7.4.2020 
 

Das Buch des Propheten Jesaja lässt in der heutigen Ta-

geslesung (Jes 49,1—6) einen „Gottesknecht“ auftreten – 

einen gottgesandten Auserwählten, der mit Autorität wirkt 

und spricht, sich aufopfert und tatsächlich selbst zum Opfer 

werden kann. Christen interpretierten dies auch als Pro-

phezeiung zu Jesus Christus. Man kann diese Worte auch 

als Botschaft an uns „Normalos“ interpretieren, als „Got-

tesmägde und Gottesknechte“ – von Gottes Geist für das Gute bestimmt. Wie der bibli-

sche Gottesknecht einmal „Licht für die Völker“ wird, so können auch wir uns für die 

Menschen in unserer Umgebung (und Welt) einsetzen – als kleine Lichter. 

 

Vom ersten Lebensfunken an kennt mich Gott. Er will das echte Leben für mich. In der 

Bibel heißt es sogar: Der Gottesknecht wird schon im Mutterleib berufen. Das klingt wie 

die stereotype Fantasy-Blockbuster-Prophezeiung: Ich, der Auserwählte. Aber: Es stimmt! 

Ja, ich habe etwas zu sagen und zu tun. Beides gilt auch (und besonders) in Krisenzeiten. 

Das kann ich vielleicht lernen von vielen jungen Menschen, die auf Wichtiges hinweisen 

und Einsatz wagen – wie es Propheten tun. 

 

Ja, ich darf Frohbotschafter sein. Meine Worte und Taten können helfen, andere aufzurich-

ten, ihnen ein Stück Zuhause (wieder) zu geben, die Welt ein Stück zu verbessern. Auch 

mit Protesten und klaren Ansagen – und mit klaren Absagen. Da hat Gott sich also etwas 

dabei gedacht, als er mich schuf! Wo er wohl mit mir hin will? 

 

Jetzt kann ich das herausfinden, wenn ich meine Zeit und meine Talente einsetze. Weil 

Vieles zwischen Menschen derzeit gerade nicht selbstverständlich möglich ist, kann das 

schwierig sein. Einsatz bedeutet Opferbereitschaft, wie beim Gottesknecht: Etwas von mir 

her zu geben. Der Gewinn für alle zählt. Gott hat niemanden als Verlierer erschaffen. 

 

In diesem Sinne: Leben wir Solidarität. Nehmen wir auch die wahr, die gerade nicht im 

Fokus der Medien sind. Versuchen wir, „Licht für die Völker“ zu sein.  

 

Warum? Weil wir Gotteskinder sind. Und die anderen auch. 
 

Stephan Götz, Jugendreferent, Katholische Jugendstelle, Neumarkt i.d.OPf. 
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Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, 

besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude 

und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt 

nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen  

seinen Widerhall fände. 
 

Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ 

Zweites Vatikanisches Konzil  
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Bin ich es etwa, Jesus? (Mt 26,14—25)  8.4.2020 

 

In der Bibel lesen wir heute: Jesus bittet seine Jünger, in 

der Stadt einen Raum für das Festmahl vorzubereiten. Er 

will mit seinen 12 Freunden ein letztes gemeinsames Mahl 

feiern. Am Abend setzen sich Jesus und seine Jünger an 

den Tisch. Und während sie essen, sagt Jesus: Einer von 

euch wird mich verraten und ausliefern. Die Jünger er-

schrecken sehr. Einer nach dem anderen fragt ihn: Bin ich es etwa, Jesus? Jesus antwortet: 

Einer von euch wird es tun. Das alles muss so geschehen. Aber für den Verräter wäre es 

besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragt Judas: Bin ich es etwa, Jesus? Jesus antwortet: 

Ja, du sagst es (nach Mt 26,14—25). 

 

Judas verlässt alles für Jesus. Er ist ihm ungefähr 3 Jahre lang gefolgt. Er liebt Jesus. Wa-

rum verrät er seinen Freund Jesus? Judas bekommt 30 Silberstücke für den Verrat. Ist ihm 

das Geld wichtiger als die Freundschaft mit Jesus? Ist Judas von Jesus enttäuscht? Warum 

befreit Jesus uns nicht von den unbeliebten Römern im Land Israel? 

 

Warum Judas seinen Freund Jesus verrät, bleibt ein Geheimnis. Sicher ist, dass Jesus ihn 

bis zum Schluss als Freund behandelt. Jesus lässt ihn frei handeln. Er zwingt ihn zu nichts. 

Aber er warnt ihn. Er gibt Judas bis zuletzt die Gelegenheit: Bleibe mein Freund! Doch 

Judas entscheidet sich: Er geht weg. Er geht einen eigenen Weg. Er verrät Jesus. 

 

Es gibt den berühmten Musiker Johann Sebastian Bach. Er hat die Leidens-Geschichte von 

Jesus in Musik verwandelt. In einem Lied singt der Chor 11 Mal: Bin ich´s? Beim Hören 

dieser Musik klingt es 11 Mal nach: Ich bin´s. Anschließend singt der Chor: Ich bin´s. Ich 

sollte büßen. 

 

Ich frage mich selbst: Ist es mir wichtig, was Jesus sagt? Höre ich auf den guten Rat eines 

Freundes oder einer Freundin? Ist es mir egal, wenn jemand etwas falsch macht? 

 

Jesus sichert uns zu: Jeder von uns macht Fehler. Fehler können viel kaputt machen. Jesus 

gibt mir immer die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Ich kann zu jeder Zeit zu ihm 

kommen. Ich brauche keine Angst zu haben. Er fängt mich auf in seinen Armen. Er ist wie 

ein lieber Vater. Oder wie eine liebe Mutter. Das schenkt mir Mut.  

 

Das gibt mir Kraft, mit Jesus zu reden wie mit einem Freund. für jemanden zu beten, je-

mandem zu verzeihen, jemandem ein Lächeln zu schenken, eine Geschichte aus der Bibel 

hören, in der Natur Kraft zu tanken.  

 

In der Zeit von Corona braucht jeder von uns Mut und Kraft. Und: Es tun sich auch neue 

Wege auf: Zu meinen Mitmenschen. Zu mir selbst. Nur Mut! Tu Gutes! 
 

Franziska Kneißl, regionale Mitarbeiterin in der Behindertenpastoral, Kastl 
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"Mir kann keiner, auch kein Staat, Gott wegnehmen"  
 

Kardinal Reinhard Marx 
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Sehnsucht nach dem Herrn (Ex 12,1—8.11—14 / 1 Kor 11,23—26)                9.4.2020 
 

So still wie in diesen Tagen ist es draußen „in normalen Zei-

ten“ nur am Heiligabend. Der heutige Gründonnerstag hat 

ja auch etwas vom Heiligabend, der von der häuslichen 

Feier des Festes geprägt ist. Mit der Frage: „Was unter-

scheidet diese Nacht von allen anderen Nächten?“- leitet 

das jüngste Mitglied einer jüdischen Familie oder Gemein-

schaft die häusliche Feier am Vorabend des Paschafestes, 

den Sederabend, ein. Die symbolischen Speisen auf dem Tisch wecken die Neugier des 

Kindes, und es erfährt so von den Eltern die Geschichte des Auszuges aus Ägypten, der 

Befreiung aus der Versklavung, der Errettung am Schilfmeer und des Wüstenzuges. Auch 

Jesus und seine Jünger versammelten sich am Vorabend des Paschafestes zu dieser häus-

lichen Feier.  

 

Beim letzten Abendmahl nimmt Jesus aber nur das Brot und den Wein und zieht den ur-

sprünglichen symbolischen Zusammenhang auf sich selbst mit den Worten: „Das ist mein 

Leib, das ist mein Blut!“ Am Karfreitag wird Jesus schließlich das neue Paschalamm geop-

fert. Das Abendmahl Jesu macht uns deutlich: Die Liebe Gottes geschieht in der Gegen-

wart. Im Zeichen von Brot und Wein schenkt der Herr sein Leben in der gleichen Hingabe, 

in der er sein Leben am Kreuz opfert.  

 

Viele Menschen, die – systemrelevant – für unsere Gesundheit und für die notwendige 

Versorgung Großes leisten, erfahren derzeit eine große Wertschätzung und Dankbarkeit. 

Die Christen feiern das Abendmahl Jesu, um Gott dankzusagen, weil das Opfer Jesu, seine 

Liebe und Hingabe, der Ursprung allen christlichen Lebens ist. Im Jahr 304 haben 49 

Christen im Dorf Abilene im heutigen Tunesien ein Lebenszeugnis für die Feier Eucharis-

tie (Danksagung) abgelegt. Als ihnen bei weiterer Zuwiderhandlung gegen das Ver-

sammlungsverbot die Todesstrafe angedroht wurde, bekannten sie mutig: „Ohne das 

Herrenmahl können wir nicht leben!“  Auch wenn uns Christen derzeit aus anderen Grün-

den ein Versammlungsverbot auferlegt wird, so bleibt in uns die gleiche Sehnsucht nach 

dem Herrn lebendig. Ohne den Herrn Jesus Christus wollen und können wir nicht leben.  
 

Dekan Elmar Spöttle, Habsberg 
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Das Leiden ernst nehmen 10.4.2020 
 

Gekreuzigt, gestorben und begraben: am Karfreitag ge-

denken Christinnen und Christen des Todes Jesu. Sein Ruf 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

greift die mit diesem Tag verbundenen Fragen nach der 

Gegenwart Gottes im Leiden auf. 

 

Für evangelische Christen ist der Karfreitag von der Tradi-

tion her einer der höchsten Feiertage. An diesem Tag steht alles still. Die Geschäfte sind 

geschlossen. Es gilt Tanzverbot. 

 

Dieser Tage beschleicht mich das Gefühl, als hätten wir seit über zwei Wochen eine er-

weiterte Form von Karfreitag, die auch an Ostern nicht enden will. 

 

Nichts ist wie gewohnt am diesjährigen Karfreitag – nicht einmal eine „Heidenspaß-

Tanzparty“ am Karfreitag kann es geben als Protest gegen das generelle Tanzverbot, wie 

zuletzt in mancher Großstadt. Der Kampf um die Gesundheit der Menschen geht über alle 

anderen Bedürfnisse. 

 

Jesu Ruf „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ hat sich für viele unter 

uns unversehens im „social distancing“ in konkrete Alltagswirklichkeit verwandelt. 

 

Diese räumliche Distanzierung als schärfste Waffe im Kampf gegen die Verbreitung des 

Corona-Virus schneidet aber leider auch bei vielen tiefe Wunden der Vereinsamung in 

die Seele: die Großeltern, die nicht mehr besucht werden, die Kinder und Jugendlichen, 

die ihre Freunde nicht mehr besuchen dürfen, die Menschen in den Pflegeheimen, die im 

schlimmsten Fall nicht mehr aus ihren Zimmern dürfen, in jedem Fall aber keinen Besuch 

bekommen, die Familien, die in kleinen Wohnungen nicht mehr genug Raum haben, um 

seelischen Dampf unschädlich abzulassen, mancher Sterbende, der nicht besucht werden 

darf. 

 

Viele andere Beispiele ließen sich noch finden, und in allen Fällen ist das nicht lustig und 

ein echtes Leiden an der gegenwärtigen Ausnahmesituation. Wie vielen geht es dabei wie 

dem Beter im Karfreitagspsalm: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Weit entfernt ist meine Rettung. Ungehört verhallt mein Hilfeschrei. ‘Mein Gott’, so rufe 

ich am Tag, doch du gibst keine Antwort. Und so rufe ich in der Nacht, doch nur Schwei-

gen umgibt mich.“ (Ps 22,1–3). 

 

Die am Karfreitagsgeschehen orientierte Bekenntnisformulierung „Gott leidet in Jesus mit 

uns“ verbietet es – nicht nur in diesen Tagen – jegliches menschliche Leiden leichtfertig 

abzutun oder mit gut gemeinten Ratschlägen zu bagatellisieren. Es bleibt auch heute eine 

Lebensaufgabe einander im Leiden beizustehen und zu begleiten. 
 

Pfarrer Michael Murner, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

  

Foto: Christian Amthor 

Keine Zeit ist ohne Gnade. 
 

Papst Franziskus 
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Der Beginn einer neuen Welt (1 Kor 5,8)           Ostern 2020 
 

Das Buch Viele von Ihnen kennen das Kinderspiel „Reise 

nach Jerusalem“: Es stehen Stühle im Raum - exakt einer 

weniger als Mitspieler vorhanden sind - und die Mitspielen-

den laufen zum Klang von Musik durch den Raum. Wenn die 

Musik plötzlich verstummt, müssen alle versuchen, sich auf 

einen Stuhl zu setzen. Wer keinen Sitzplatz mehr findet, 

scheidet aus. Gewonnen hat, wer am Schluss sich auf den 

letzten verbliebenen Stuhl setzen kann.  

 

Dieses Kinderspiel griff im Jahr 2002 der Künstler Olaf Metzel anlässlich der Eröffnung der 

Pinakothek der Moderne in München auf. Olaf Metzel liebt es, mit Stühlen zu arbeiten. 

Manchem wird noch seine Kunstaktion im Jahr 2006 im Gedächtnis geblieben sein, bei 

der er den Schönen Brunnen in Nürnberg unter einem Stuhlgebirge begrub. Für die gro-

ße Treppe in der Pinakothek der Moderne hat er sein Kunstwerk „Reise nach Jerusalem“ 

gestaltet. Auf den ersten Blick sieht man bunte Plexiglasbahnen, die bis zur Decke rei-

chen. Sie umgeben eine der Säulen des Museums. Und wenn man dann ganz nahe an die 

Installation herankommt, sieht man im durch die Anordnung der gewellten Plexiglaspla-

nen entstandenen Innenraum ein Durcheinander von Plastikstühlen: ineinander verkeilt, 

verbogen, durcheinander geworfen, teilweise geschmolzen und zusammengeklebt.  

 

Eine „Reise nach Jerusalem“ kann man mit diesen Stühlen garantiert nicht mehr spielen. 

Ist Ostern nicht genau das: Beginn einer neuen Weltordnung. Nicht mehr Kampf um die 

besten Plätze, „Reise nach Jerusalem“ sondern Beginn einer Welt, in der Liebe und Er-

barmen an erster Stelle stehen? In seinem 1. Brief an die Gemeinde in Korinth greift Pau-

lus genau diesen Gedanken auf, indem er uns aufruft, Ostern zu feiern, „nicht mit dem 

Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit den ungesäuerten Broten der Auf-

richtigkeit und Wahrheit.“ (1Kor 5,8). Gerade für Ostern 2020 wünsche ich uns das von 

Herzen, dass die Liebe des Auferstandenen Menschen zum selbstlosen Dienst für andere 

drängt.  

 

Ja, dieses Osterfest ist anders als andere, ohne große Familienbesuche, ohne Kirchgang, 

ohne Reisen und Ausflüge – aber vielleicht nicht weniger kraftspendend. Im Gegenteil: 

Vielleicht geht heuer die Botschaft vom Sieg des Lebens über alle Todesmächte sogar tie-

fer in manches Herz hinein, weil dieser Ruf „Jesus lebt“ uns alle erreicht in einer Lage, in 

der viel Unsicherheit im Spiel ist. Wenn nach Corona die wirtschaftlichen Schäden erst so 

richtig deutlich werden, dann wünsche ich mir österliche Menschen an den Schaltstellen 

der Macht, nicht solche, die die „Reise nach Jerusalem“ vom Kinderspiel zum blutigen 

Ernst werden lassen. 
 

Pfarrer Markus Fiedler, Postbauer-Heng 
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Viele Menschen suchen jetzt auch nach einem Umgang mit der Einsicht, 

dass die Existenz ein endliches Geschenk für einige Lebensjahrzehnte ist. 

 

Ralf Meister 

Landesbischof von Hannover 



[26] 

Geht und sagt! (Mt 28,8—15)           14.4.2020  
 

Zwei Welten prallen im heutigen Tagesevangelium           

(Mt 28,8—15) aufeinander: Zum einen fallen die Frauen aus 

dem Jüngerkreis Jesu zu Füßen und drücken damit ihr Be-

kenntnis zum auferstandenen Herrn aus. Zum anderen le-

ben die führenden Männer am Tempel noch über den Tod 

Jesu hinaus ihren Hass und ihre geheime Furcht vor ihm 

aus. Und so ist es doch auch „bis heute“ geblieben: Entwe-

der Glaube und Anbetung, oder Gleichgültigkeit und Ablehnung – zwei Möglichkeiten, 

wie wir gegenüber dem auferstandenen Christus Stellung beziehen können. Immer wie-

der geraten Menschen darüber in Zweifel.  

 

So ähnlich ergeht es nicht wenigen Menschen, die sich angesichts der schweren Krise 

durch das Coronavirus fragen, wie es dazu kam und warum das alles passieren musste. 

Die schweren Erkrankungen, das vielfache Sterben weltweit, die Angst um die eigene 

Gesundheit und den Arbeitsplatz – Furcht hat uns ergriffen, so wie die Frauen am leeren 

Grab Jesu. Das ist aber nur die eine Seite der Osterbotschaft. Die andere, hoffnungsvolle 

Seite ist der Zuspruch des auferstandenen Jesus: Fürchtet euch nicht! Diese wenigen Wor-

te sind doch ein Hoffnungsfunken in diesen schweren Zeit Wir dürfen uns von Gott und 

seiner Liebe getragen wissen. 

 

Wir dürfen uns mehr Zeit nehmen für das, was in unserem Leben wertvoll ist und uns 

Freude macht, die Zeit daheim mit der Familie – auch die Zeit, um unseren Glauben wie-

der neu zu entdecken. Auch die vielen Hilfsaktionen zeigen uns, dass die Liebe Gottes 

durch uns Menschen wirkt. So wie die Frauen am Grab mit großer Freude davoneilten, 

um die Botschaft zu verkünden, so dürfen wir mit Freude und Fürsorge unseren Mitmen-

schen Zeit schenken und ihnen helfen, durch Taten und Worte.  

 

Erfüllen wir dadurch nicht auch den Auftrag, den Jesus den Frauen am Grab mit auf den 

Weg gegeben hat: „Geht uns sagt!“? Er, der auferstandene Herr und Bruder von uns allen, 

ist immer gegenwärtig! 

 
Daniel Schütz, Gemeindereferent, Neumarkt i.d.OPf. 
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Und daher gilt mit einem Wort von Papst Benedikt XVI.: 

„Wer glaubt ist nie allein.“ Und zwar ob gerade ein Gottes-

dienst möglich ist oder nicht. Natürlich stärkt uns der Got-

tesdienst und wir brauchen den alle, und hoffen, dass er auch 

bald wieder möglich sein wird. Aber zunächst gilt:  

Wer glaubt, ist nie allein. 
 

Stefan Oster 

Bischof von Passau 
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Gehen wir es an! (Lk 24,23—35)  15.4.2020 
 

 „Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu 

auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadi-

en von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über 

all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und 

ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit 

ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass 

sie ihn nicht erkannten.“(aus Lk  24,23—35) 

 

Ostern heißt unterwegs sein. Auch wenn der Bewegungsradius im Moment eingeschränkt 

ist, so haben doch viele Menschen das schöne Wetter der letzten Tage für einen Osterspa-

ziergang genutzt. Schon im Mittelalter gab es den Brauch des „Osterlaufens“. Die Men-

schen sind dabei Schellen schwingend und Halleluja singend durch die Straßen gezogen. 

In der heutigen Zeit gibt es Ostermärsche, bei denen die Menschen für den Frieden auf 

die Straße gehen. Das ist nicht überraschend, wenn man sich die biblischen Osterge-

schichten anschaut: was da alles gelaufen wird! Beim Evangelisten Matthäus gehen die 

Frauen zum Grab und eilen voll Freude zurück. Beim Evangelisten Markus fliehen die 

Frauen zunächst vor Entsetzen vor dem leeren Grab. Und im Lukasevangelium sind zwei 

Jünger unterwegs nach Emmaus (Lk 24, 13).  

 

Mit einem fröhlichen Osterspaziergang hat der Weg nach Emmaus jedoch anfangs wenig 

zu tun. Die Jünger waren nach dem Tod Jesu in tiefer Trauer, ihr Kopf voller Fragen. Ent-

täuscht und ratlos wanderten sie dahin. Und dann noch dieser „Fremde“, der sich plötz-

lich zu ihnen gesellt. Erst als der auferstandene Jesus das Brot bricht, verstehen sie, wer 

sie auf ihrem Weg begleitet hat. Trauer verwandelt sich in Freude. Aus Tränen wird La-

chen. Aus innerer Finsternis werden brennende Herzen. Die Jünger erkennen, dass sie 

nicht allein sind. Jesus ist da – auf allen Wegen, zu allen Zeiten. Und so kehren sie fröhlich 

nach Jerusalem zurück.  

 

Ostern setzt in Bewegung. Wir wissen nicht, wohin uns der Weg die nächsten Wochen 

führen wird. Doch wir sind eingeladen, an Jesu Seite zu gehen und zu spüren: unterwegs 

sein verwandelt und öffnet die Augen. Vielleicht gehen auch wir aus dieser Krise mit ei-

nem hoffnungsvollen Blick für das, was wirklich wichtig ist. Gehen wir es an!  

 

Pfarrer Andreas Grell, Christuskirche Neumarkt i.d.OPf. 
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Diese Wochen fordern von uns einen Beweis, dass wir als 

Gesellschaft zu einer neuen Gemeinsamkeit bereit sind; 

zu einem neuen Denken mit offenen Herzen und dem 

Blick für den Nächsten. 
 

Kardinal Rainer Maria Woelki 
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Nicht gleichgültig werden! (Lk 24,35—48)  16.4.2020 
 

 „Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie mein-

ten, einen Geist zu sehen.” (Lk 24,37) So lesen wir im 

Evangelium vom heutigen Tag (Lk 24,35—48), dass die Be-

gegnung des auferstandenen Jesus mit seinen Jüngern 

schildert Warum dachten die Apostel, dass ihnen ein Geist 

erschienen ist? Sie konnten einfach nicht glauben, dass 

derjenige lebt, dessen Tod sie gesehen haben. Welches 

Zeichen brauchen denn diese enttäuschten, gebrochenen, resignierten und verängstigten 

Menschen, um zu glauben?  

 

Jesus zeigt den Jüngern seine Wunden: die Löcher von den Nägeln in seinen Händen und 

Füßen. Diese Wunden sind das entscheidende Zeichen dafür, dass der, der vor ihnen 

steht, gekreuzigt worden war.  

 

Doch wie können wir zu diesem Glauben kommen, dass er wahrhaftig auferstanden ist? 

Wie können wir Kraft aus seiner Auferstehung schöpfen?  

 

Vor allem jetzt - in der Zeit der Corona-Krise - können wir die Wunden Jesu in jedem 

Schmerz und jedem Elend anderer Menschen nicht nur sehen, sondern auch wirklich be-

rühren. Denn mit jeder Hilfe und jedem liebevollen Dienst, mit jedem Lächeln nähern wir 

uns den Wunden Jesu. Durch unsere mitmenschliche Liebe öffnen wir unser Herz für den 

Auferstandenen und seine Gegenwart. Lassen wir daher unsere Herzen in dieser Zeit der 

vielseitigen Herausforderungen nicht gleichgültig werden, denn die Gleichgültigkeit tötet 

unsere Menschlichkeit und auch unseren Glauben umbringt.  

 

Wir dürfen daher beten: Herr Jesus Christus, lass uns deine Wunden berühren, stärke uns 

auf dem Weg der Liebe, öffne unsere Herzen. Vertreibe allen Egoismus, Stolz, Verach-

tung, Angst und Gleichgültigkeit. Lass uns jedes Leiden erkennen und lindern: das kör-

perliche genauso wie das seelische.  
 

Kaplan Mariusz Chrostowski, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Pfarrei Hofkirche Neumarkt 

„Es gibt viele andere Pandemien,  

an denen Menschen sterben,  

und wir bemerken es nicht,  

wir schauen weg.  

Ein noch schlimmeres Virus ist das eines 

gleichgültigen Egoismus 
 

Papst Franziskus 
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Alles zurück auf Start? (Joh 21,1—14)  17.4.2020 
 

Alles zurück auf Start. Die Apostel sitzen am See Genesaret 

und fischen. So hatten sie es früher auch gemacht, als sie 

Jesus noch nicht kannten. Er wollte sie zu Menschenfischern 

machen, und sie hatten ihm vertraut und waren mitgegan-

gen. Nun sind sie wieder da, wo sie vorher waren. Es ist, als 

ob nichts gewesen wäre. Aber nur an der Oberfläche ent-

steht dieses Gefühl. Die Jünger merken: Nein, so wie es 

vorher war, klappt es nicht mehr. „Sie fingen nichts“, vermerkt der Evangelist (nach      

Joh 21,1—14).  

 

In unserem Land diskutiert man im Moment eine sogenannte „Exit-Strategie.“ Wie kom-

men wir aus der Situation mit den auferlegten Ausgangsbeschränkungen, den geschlos-

senen Geschäften, dem unterbrochenen Unterricht wieder heraus? Als dieser Text ent-

standen ist, war noch nicht klar, wie es genau weitergehen wird. Doch es kommt der Tag, 

an dem wir wie gewohnt frei bewegen können und unserer Arbeit nachgehen. Der Alltag 

ist wieder da, alles zurück auf Start. Doch diese Krise wird unsere Gesellschaft verändern, 

heißt es hier und da. So wie es vorher war, klappt es nicht mehr. Es wäre auch jammer-

schade um die vielen Zeichen der Mitmenschlichkeit, die in den vergangenen Wochen 

entstanden sind. Es wäre zu wünschen, dass etwas davon bleiben könnte: Die Anerken-

nung sonst wenig beachteter Berufsgruppen. Hilfsbereitschaft. Kreativität. Nächstenliebe. 

Rücksichtnahme.  Zusammengehörigkeitsgefühl - eine bewusstere Art von Leben. Dazu 

die Erfahrung, wie viele unnötige Auto-Kilometer es gibt, wie wenig verkaufsoffene Sonn-

tage wir brauchen und wie schön es ist, den Glauben in der Gemeinschaft feiern zu kön-

nen. 

 

Alles zurück auf Start. Aber nicht so, als wäre nichts gewesen. Wie Petrus und seine Fi-

scher die Jünger-Zeit, so hat uns die Corona-Zeit um einige Erfahrungen reicher gemacht. 

Diese gilt es, in unser Leben zu integrieren, wenn die Normalität wieder da ist. 
 

Pfarrer Roland Seger, Woffenbach/Pölling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Stritzke 

Der Verzicht auf die Gemeinschaft ist der eigentliche Verzicht.  

Manchmal wird immer nur von Eucharistiefasten gesprochen.  

Ich halte das auch für bedenklich, in solchen Begriffen zu operieren.  

Es ist ein Verzicht auf ein völlig normales Leben, das uns trägt.  

Wir brauchen den anderen. Wir sind Wesen, jeder von uns ein Wesen, 

das auf den anderen hingeordnet ist – und 

das wird uns zurzeit genommen. 
 

Heiner Wilmer 

Bischof von Hildesheim 
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Mit Zweifeln freundlich umgehen (Joh 20,19—29) 19.4.2020 
 

Der verschlossene Raum ist schwach beleuchtet – besser 

so, wenn man nicht gefunden werden will. Zehn Männer 

der Kerntruppe sitzen separat beisammen; flüsternd, 

schweigend. Erregung liegt in der dicken Luft: der Leich-

nam ihres als Verbrecher hingerichteten Meisters ist ver-

schwunden. Zudem soll er angeblich am Leben sein. Eine 

Frau aus ihren Reihen will ihn gesehen und mit ihm ge-

sprochen haben. Einer ihres engsten Kreises ist trotz der Gefahr, den Feinden in die Hän-

de zu fallen, hinausgegangen: Besorgungen machen; Gerüchten nachgehen.  

 

Dann geschieht plötzlich das Unmögliche: Ihr tot geglaubter Meister steht vor ihnen im 

Raum. Die Zehn und alle Anwesenden bekommen im Schock nur Teile dessen mit, was er 

sagt und tut: „Friede“ – die Wunden der Hinrichtung an seinem Körper – „ich sende euch 

aus“ – er haucht sie an – „Heiliger Geist“ – vergebt die Sünden. Wie lange war ihr Herr 

da? Sie können es nicht sagen. Aufregung, Freude, Fragen, Begeisterung, Gotteslob erfül-

len den Raum.  

 

Jener eine, Thomas mit Namen, kommt von seinem Gang zurück und ist wie vor den Kopf 

gestoßen. Was ist passiert? „Wir haben den Herrn gesehen!“ Thomas glaubt es nicht. 

Worte sind zu wenig: er will den Herrn und seine Wunden selbst sehen. Er will ihn anfas-

sen. Nur dann wird er glauben. Acht Tage später: Der Herr steht urplötzlich wieder vor 

ihnen! Er gibt Thomas die Chance seine Wunden zu sehen und sie zu berühren. Thomas 

fällt beschämt zu Boden. Er muss ihn nicht mehr anfassen. Es bricht aus ihm hervor: „Mein 

Herr und mein Gott!“  

 

Hätten die anderen Jünger geglaubt, ohne Jesus gesehen zu haben? Glauben wir an ihn, 

die wir ihn nie direkt gesehen und gehört haben? Glauben wir seiner Verkündigung? Wir 

haben unsere Zweifel. Und das ist zutiefst menschlich. Denn der Zweifel gehört zum Glau-

ben dazu, wie die Nacht zum Tag. Jesus wusste das. Er ermöglicht Thomas seine eigene 

Form zu glauben; er geht auf seine Zweifel ein. Das heutige Evangelium (Joh 20,19—29) 

lädt uns ein: Gehen auch wir mit dem Zweifel in uns freundlich um – er kann uns zu stärke-

rem Glauben führen. Mit Gottes Hilfe. 
 

Diakon Peter Heyd, Neumarkt i.d.OPf. 
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Tankstellen füreinander werden (Joh 3,1—8) 20.4.2020 
 

Ein befreiendes Fasten, ein entspannendes Bad, eine wohl-

tuende Massage, ein ausgiebiger Schlaf – und ich fühle 

mich wieder wie neugeboren. Ich habe Kraft, Mut und neue 

Ideen getankt. Jetzt kann ich wieder anpacken und Heraus-

forderungen, die sich mir stellen, bewältigen. Ich bin nun 

konzentriert und nehme mich selbst und meine Mitmen-

schen wieder besser wahr. Braucht nicht jeder und jede 

von uns solche „Tankstellen“?  
 

Jesus sagt zu dem frommen Nikodemus: „Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht 

von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Er lädt dazu ein, aus 

„Wasser und Geist“ geboren zu werden. Als Christen glauben wir, dass diese zweite Ge-

burt in unserer Taufe geschah. Wir sind ständig als Neugeborene in unserem Leben un-

terwegs. Aber: Kann ich das auch spüren? Nehmen das meine Mitmenschen an mir wahr? 

Kann jemand durch mein Reden und Handeln etwas vom Reich Gottes erahnen? 
 

Wie oft sehnen wir uns nach einem Neuanfang: in der Beziehung zu einem Menschen, in 

unserem Arbeiten, in den stets reformbedürftigen Kirchen – oder in den Zeiten dieser ak-

tuellen Pandemie. Gerne lamentieren wir: „Es müsste dies und jenes passieren. Die ande-

ren sollten endlich etwas tun. Warum ändert sich denn nichts?“  
 

Das heutige Evangelium (Joh 3,1—8) erinnert uns daran, dass wir selbst schon Neugebo-

rene sind – ausgestattet mit Geist und Verstand, mit Begabungen und Fantasie, aber auch 

mit der Fähigkeit zum Zuhören, Hinschauen und Einfühlen. In einem freundlichen Wort, in 

einer zärtlichen Geste, im Entzünden einer Kerze, im stillen Gebet für andere, in einem 

Telefonat, beim gemeinsamen Lachen, Singen und Spielen dürfen wir uns als „Tankstel-

len“ – gerade in diesen Tagen - gegenseitig daran immer wieder erinnern. Kann nicht 

durch mich selbst ein neuer Beginn spürbar werden? 
 

Christian Schrödl, Dekanatsreferent Neumarkt/Habsberg 
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Distanzierungen 

Aus dem Weg gehen 

sich nicht sehen 

präsent nur online 

WhatsApp- und Streaming-Tage 

Vorwand gesucht und gefunden. 

Und Tschüss! 

Oder: 

Mit Abstand sich sehen 

und nah sich bleiben 

online UND offline. 
 

Theresa Bongarth 

Pfarrbriefservice.de 



[32] 

Lass dich darauf ein! (Joh 3,7—15) 21.4.2020 
 

Von neuem Geboren werden? Was soll das denn heißen? 

Wiedergeburt – Diesen Begriff kennt man aus fernöstlichen 

Religionen – was hat das denn mit dem christlichen Glau-

ben zu tun? Wir haben viele Impulse in diesen Wochen 

darüber gehört, dass diese Krise auch eine Chance ist, et-

was in uns zu verändern. Das können wir meist annehmen. 

Aber eine neue Geburt? Das klingt schon sehr drastisch! 

Und dann sagt Jesus auch noch hier „Ihr müsst von neuem geboren werden“ Gerade ha-

ben wir – wenn auch anders als sonst – Ostern  gefeiert, das größte christliche Fest, unse-

re größte Chance als Menschen: gleichzeitig der Kern für eine absolute Veränderung für 

jeden von uns: Vom Tod zum Leben, von der Finsternis ins Licht, ohne Hoffnung zu neuer 

Hoffnung – das bedeutet Ostern: eben „neue Geburt“. 

 

Oft höre ich Menschen sagen „Ich glaube nur das, was ich sehe oder verstehe. “ So ging 

es wahrscheinlich auch jenem Nikodemus aus dem Evangelium des heutigen Tages (Joh 

3,7—15): Ein bekannter Mann, eine wichtige Persönlichkeit in der damaligen Öffentlich-

keit, gelehrt, voller Weisheit, wahrscheinlich auf einer Elite-Uni mit den besten Abschlüs-

sen gewesen. Er gehörte der Bewegung der Pharisäer an, deren oberste Priorität die ge-

naue Einhaltung der religiösen Gesetze ist. Und dann stellt eine Begegnung mit Jesus sein 

ganzes Leben auf dem Kopf. Geht es vielen Menschen heute nicht auch so? Wir versuchen 

so gut es geht, „christlich zu sein“, in dem wir Gebote und Regeln einhalten und auch in 

die Kirche gehen – und verpassen dennoch das größte Angebot Gottes: eine persönliche 

Beziehung zu dem Auferstandenen Jesus durch eine „neue Geburt“! 

 

Diese Wiedergeburt bringt uns einen fernen Gott, der irgendwo „da draußen“ zu sein 

scheint, uns ganz nahe, direkt in unser Herz. Dass wir Jesus als Herrn und Retter in unse-

rem Leben bewusst aufnehmen, dazu sind wir eingeladen, weil Sünde und Egoismus uns 

von Gott trennen. Gott macht dies durch seine Liebe in jedem Moment erfahrbar – er ist 

nur ein Gebet entfernt! 

 

Später wird Nikodemus Jesus vom Kreuz abnehmen und ihn in ein „neues Grab“ legen – 

das Grab, aus dem Jesus dann aufersteht und mit der Kraft des „neuen Lebens“ den Tod 

besiegt. So kann es jedem von uns gehen: Jesus begegnen und von seiner Liebe völlig 

verändert werden. Gottes Angebot durch Ostern steht für jeden Menschen, die Frage ist 

nur: Lassen wir uns darauf ein?  

 
Pastor Florian Fürst, Neumarkt i.d.OPf. 

 

  

Foto: Rebacca Herz 

Die Hoffnung artikuliert sich praktisch in der  

Tugend der Geduld, die im Guten auch in der scheinbaren Er-

folglosigkeit nicht nachlässt, und in der Tugend der Demut, die 

Gottes Geheimnis annimmt und ihm auch im Dunklen traut. 
 

Papst Benedikt XVI. 
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Alltagstaugliches Ostern?   22.4.2020 
 

Karwoche, Ostern, Weißer Sonntag… An diesen Tagen konn-

ten wir heuer keine öffentlichen Gottesdienste feiern – eine 

sehr schmerzliche Erfahrung! Vielleicht haben Sie sich in ih-

rem persönlichen Beten und Glauben dem großen Festge-

heimnis, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, trotzdem 

annähern können – denn Ostern selbst ist ja nicht ausgefallen! 

 

Aber wie geht es nun „im Alltag“ weiter? Einen gewöhnlichen Alltag haben wir, bedingt 

durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen, ohnehin nicht. Es 

wäre schade, wenn Ostern einfach so verfliegen würde, als hätte es nicht stattgefunden. Ich 

finde daher das Tagesgebet aus der heutigen Messfeier sehr ermutigend. Dort heißt es am 

Schluss: „Gib, dass die Erlösung, die wir gläubig feiern, in täglichen Werken der Liebe an 

uns sichtbar wird.“ Die Erlösung, die wir an Ostern feierten, hat also Konsequenzen. Daran 

glaube ich fest.  

 

Aus Liebe hat Jesus Sünde und Tod besiegt. Die Erde kann sich doch nicht einfach so weiter 

drehen, als wäre nichts gewesen! An wem, wenn nicht an uns, sollte Ostern sonst sichtbar 

werden? Die Erlösung wird auch heute in allen Taten der Liebe sichtbar. Auch wenn eine 

Liebestat noch so klein und unscheinbar sein mag, so verändert sie doch die Schöpfung zum 

Guten!  

 

Ostern ermutigt uns, das Gute zu tun, sensibel für unsere Mitmenschen in den „Alltag“ zu ge-

hen und der erlösenden Liebe Jesu Christi ein Gesicht zu geben! So dürfen wir die Hoffnung 

auf den Sieg des Lebens über den Tod, des Lichtes über das Dunkel ganz konkret erfahren. 

So viele Menschen, die um ihre wirtschaftliche Existenz oder ihre Gesundheit bangen, brau-

chen diese Hoffnung. Wie gut ist da ein verständnisvolles Wort, eine helfende Hand, ein hö-

rendes Ohr, ein aufrichtiges Gebet. Wenn sich Hoffnung durch die täglichen Werke der Lie-

be ausbreitet, dann bewährt sich Ostern, auch im seltsamen und schweren Alltag dieser Zeit.  
 

Pfarrer Stefan Wingen, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Pfarrei Hofkirche Neumarkt 

Auch für die Kirche wird die Rückkehr  

zum Zustand vor der Krise ebensowenig möglich sein  

wie der dauerhafte Rückzug in den privaten Bereich  

oder die ersatzlose Verschiebung öffentlichen Lebens  

in den virtuellen Raum. 
 

EKD 
Elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche 
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Gott mehr als den Menschen gehorchen (Apg 5,27—33) 23.4.2020 
 

 „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Uner-

schrocken antwortet Petrus dem Hohen Rat in Jerusalem. Gott 

mehr gehorchen als den Menschen – das erfordert Mut zum 

Widerspruch. Nach Pfingsten beginnen die Apostel die Lehre 

des Auferstandenen zu verbreiten und geraten so ins Visier 

der Obrigkeit (Apg 5,27—33) Sie werden ihres Glaubens we-

gen verfolgt. Aber trotz aller Furcht bleiben sie Jesus treu. 

 

Vor 75 Jahren, kurz vor Kriegsende, vollstreckte das deutsche Unrechtsregime noch einige 

Todesurteile über mutige Christen wie den Jesuitenpater Alfred Delp und den evangelischen 

Juristen Helmuth James von Moltke, beide Mitglieder der Widerstandsgruppe „Kreisauer 

Kreis“. Ein Mithäftling beschrieb Delp als "ungewöhnlichen Priester“. Für die Nazis musste er 

nicht nur sterben, weil er sich im Widerstand engagierte, sondern auch weil er sich weigerte, 

den Orden zu verlassen. Im Gegenteil:  Insgeheim legte er im Gefängnis sogar die ewigen 

Gelübde ab. Moltke schrieb in seinem letzten Brief über den Jesuiten: "Wir wollen, wenn man 

uns schon umbringt, doch auf alle Fälle reichlich Samen streuen". Beide haben für ihren 

Glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen und damit für eine menschlichere Gesell-

schaft ihr Leben geopfert. In ganz Deutschland sind Schulen und andere öffentliche Gebäude 

nach Alfred Delp benannt. Die beiden wurden als engagierte Christen verurteilt. Auch heute 

gibt es dieses mutige Zeugnis vieler Christen ganz unterschiedlicher Konfessionen.  

 

Delp würde sicher auch heute seine Stimme erheben für alle zu Unrecht Verfolgten oder etwa 

für die abgetriebenen Kinder – und er würde womöglich auch heute von der Masse Wider-

spruch erfahren. Das Bekenntnis „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ erfor-

dert auch in dieser Zeit jede Menge Mut – egal ob in einer Diktatur wie Nordkorea oder etwa 

in unserem liberalen Deutschland.  
 

Pfarrer Gerhard Ehrl, Lauterhofen 
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"Es ist ein Einblick, wie Kirche schon bald aussehen könnte: In 

großen Teilen der Welt haben sich die Kirchen über die vergange-

nen Jahre hinweg geleert, die Priesterseminare, die Klöster. Ich 

denke also, die Krise zeichnet jetzt ein prophetisches Bild, wie die 

Kirche in einer Generation aussehen könnte,  

wenn sie sich nicht ändert." 

Tomáš Halík 
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Bei ihm niederlassen (Joh 6,1—15)  24.4.2020 

 

Das Evangelium des heutigen Freitags in der 2. Osterwoche 

erzählt von der Brot-vermehrung (Joh 6,1—15). Alle vier 

Evangelisten berichten davon, aber die Version aus dem Jo-

hannesevangelium heute hat eine ganz besondere Nähe zu 

unserer Eucharistiefeier:  „Wo sollen wir Brot kaufen, damit 

die Leute zu essen haben?“ fragt Jesus den Apostel Philippus 

und er möchte damit die Antwort provozieren: Nur bei dir, 

Herr, ist das wahre Brot des Lebens zu haben, du selbst bist dieses Lebensbrot! Aber soweit 

ist Philippus noch nicht, er denkt nur vordergründig an die rein leibliche Sättigung dieser 

Menschen.  

 

Wie würden wir eigentlich auf diese Frage Jesu antworten? Wo gehen wir hin, um das wirk-

lich Lebensnotwenige zu erwerben? Merken wir überhaupt, dass ganz wichtige Dinge des 

Lebens uns oft näher sind, als wir es uns denken, und dass wir gar nicht irgendwelchen neu-

en Lehren nachlaufen müssen? Spüren wir, dass Gott uns wirklich satt machen kann: in unse-

rem ganz normalen Glaubensleben, in den vielfältigen Formen unserer Frömmigkeit, die wir 

vielleicht schon seit Kindheit praktizieren oder vielleicht über lange Zeit vernachlässigt ha-

ben?  

 

Und dann das zweite Wort Jesu: „Lasst die Leute sich setzen!“ Jesus schickt niemanden weg. 

Er vertröstet uns nicht auf irgendwelche Spezialisten, sondern er selbst ist die lebensspru-

delnde Nahrung. Es lohnt sich, wenn wir uns bei ihm niederlassen, wenn wir sein Wort hören 

oder lesen. Oder wenn wir für ihn einen Platz einrichten in unserer Wohnung, so eine Art 

„Herrgottswinkel“: Hier können wir ihm nahe sein, mit ihm sprechen und seine Hilfe spüren, 

gerade jetzt in dieser schweren Zeit.  
 

Stadtpfarrer Norbert Winner, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pfarrei St. Johannes Neumarkt 

Wären dann nicht die massiven Freiheitseinschränkungen während der 

vergangenen Wochen der Anlass gewesen, um genau bei diesem Thema die 

gesunde Portion öffentlicher Aufsässigkeit einer Institution wie der Kirche 

zu zeigen, die wir immer wieder brauchen? Dass meine Antwort auf diese 

Frage ein Nein ist, hat zu tun mit einem Verständnis von Freiheit, in dem 

Freiheit immer auch Dienst am Nächsten heißt. Es geht nicht um die Ver-

folgung der eigenen persönlichen oder wirtschaftlichen oder auch religiösen 

Interessen, sondern es geht um die je unterschiedliche Form der  

Antwort auf Jesu Doppelgebot der Liebe. 
 

Heinrich Bedford-Strohm 
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Die Klarheit des Ostermorgens (Lk 24,13—35)  26.4.2020 
 

 „Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu 

auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadi-

en von Jerusalem entfernt ist.“ Zwei Männer verlassen die 

Stadt Jerusalem: Sie lassen all das hinter sich, was sie be-

drückt. Das Evangelium dieses Sonntags berichtet von den 

beiden, wie sie mit einem Fußweg von ein paar Stunden be-

ginnen.  

 

Auch ich verlasse regelmäßig ganz bewusst zu Fuß meinen Wohnort Neumarkt, um Abstand 

zu gewinnen. Vor kurzem ging ich an einem wunderschönen Frühjahrsmorgen auf den Ma-

riahilfberg hinauf. Die Sonne zeigte sich im Osten wunderschön gelb und klar, die Luft war 

weich, seidig und eiskalt. Die Kälte spürte ich sehr intensiv, doch sie gehörte an diesem Tag 

für mich genauso dazu wie das besondere Morgenlicht.  

 

Am Waldrand passierte ich ein großes Kreuz und steuerte dann die Wallfahrtskirche an, und 

– Schritt für Schritt – wird immer mehr von der Stadt Neumarkt sichtbar. Minutenlang kann ich 

diesen Ausblick genießen. Ich kenne die Geräusche, die normalerweise von dort unten her-

aufdringen, sehr gut. Doch zurzeit ist am Sonntagmorgen alles anders: Kein gewohntes 

Grundrauschen, keine Fahrzeuge, kein Flugzeug, keine Kondensstreifen am Himmel! Ich hö-

re nur das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Windes in den Buchenbäumen. Es 

dauert ein paar Minuten, bis ich das registriere, doch es ist erhebend.  

 

Da wird mir klar: Diese Pandemie ist für unsere Umwelt, für Gottes Schöpfung, auch eine Ver-

schnaufpause. Vor allem unser Klima kann sich in diesen Tagen erholen. Doch werden wir 

das alles automatisch beenden, wenn das Normale (hoffentlich bald) wieder Raum greift? 

Alles hat zwei Seiten. Denn wo Schatten ist, muss auch Licht sein. Nimm es wahr! Öffne deine 

Sinne für alles, was dich umgibt!  

 

Es tut mir gut, von Zeit zu Zeit der Stadt den Rücken zu kehren, den Trubel und die Sorgen 

ganz bewusst hinter mich zu lassen und mich auf den Weg zu machen. Ich stelle mir die Szene 

aus dem Lukasevangelium so vor: Noch in der Dämmerung brechen die beiden Jünger auf. 

Sie haben einige Stunden Fußmarsch vor sich. Doch sie gehen dem Licht des neuen Morgens 

entgegen. Und ihr Leben erhält dadurch eine neue Richtung. Auch ich darf immer wieder 

diese Klarheit des Ostermorgens spüren. Wie weit und frei mich doch dieses morgendliche 

Erlebnis gemacht hat!  
 

Diakon Klaus Eifler, Neumarkt i.d.OPf. 
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Ein Ereignis wie die Corona-Pandemie ist  

der Ernstfall von Pastoral, deren Qualität sich auch und vor allem 

darin erweist, wie sie mit solchen Ereignissen umzugehen vermag. 
 

Philipp Müller 

Pastoraltheologe an der Uni Mainz 
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Wer bittet, der empfängt (Joh 6,22—29 )  27.4.2020 
 

 „Ich bin das Brot des Lebens!“ Großartig, dieser Jesus. Eine 

wunderbare Brotvermehrung. Wo hat man so etwas schon 

gesehen? Und dann ist er plötzlich weg!  
 

Johannes berichtet im Tagesevangelium des heutigen Mon-

tags (Joh 6,22—29), dass die Menschen auf der Suche sind. 

Sie suchen Jesus. Denn er kann Wunder wirken – und das ist 

sehr nützlich. Er würde für alle Ewigkeit ihre Lebensmittelversorgung sicherstellen. Den Got-

tessohn, den der Vater mit seinem Siegel beglaubigt hat, suchen sie nicht. Den brauchen sie 

nicht. Er könnte den Tod besiegen, er könnte den Himmel aufsperren, er könnte Sünden ver-

geben, Heil schenken, Gemeinschaft stiften, Gott und Mensch in Verbindung bringen und. 

Aber nein, sie erwarten von Gott nicht das Große. Sie geben sich damit zufrieden, dass ihre 

materiellen Bedürfnisse befriedigt werden. Welch dramatische Szene, die sich hier abspielt! 

Und es ist ja nicht nur eine Szene von damals. Was erwarte ich denn von Gott? 

 

Wir leben in Zeiten des Umbruchs. Bis zum März dieses Jahres waren wir damit befasst, an 

einem veränderten Verhältnis zur Schöpfung zu arbeiten. Nun, in Corona-Zeiten, erleben wir, 

wie auch das Verhältnis zu den Mitmenschen ein wenig neu justiert wird. Da ist es doch ein 

guter Vorschlag, auch im Verhältnis zu Gott einige Stellschrauben zu drehen. 

 

In den vor uns liegenden Monat fällt der Jahrestag meiner Priesterweihe. Als Primizspruch 

hatte ich mir damals aus dem Lukas-Evangelium den Satz gewählt: „Wer bittet, der emp-

fängt“ (Lk 11,10). Es wäre unglücklich, Gott als Automat zu begreifen, wo ich oben meine Bit-

te einwerfe und unten das Gewünschte erhalte. Aber es entspricht meiner Lebenserfahrung, 

dass sich Gott den Menschen gegenüber großzügig erweist. Wir müssen nur zu ihm hinge-

hen. Und: Wir dürfen nur nicht zu klein und zu bescheiden von ihm denken. 
 

Pfarrer Roland Seger, Woffenbach/Pölling 
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[38] 

Alles Gute der Welt (Joh 6,30—35) 28.4.2020 

 

 „Welches Zeichen tust du, damit wir sehen und dir glauben?“ 

Ein Zeichen - das ist es, was die Menge im heutigen Evange-

lium (Joh 6,30—35) von Jesus fordert. Sie wollen Beweise,  

einen handfesten Nachweis, dass Jesus genauso viel kann wie 

Mose. Sie wollen mehr sehen, Spektakuläreres erleben, um 

zum Glauben zu kommen. Jesus aber rückt nicht nur vergan-

gene Wunder ins rechte  Licht, sondern erklärt auch, dass er 

selbst das größte Wunder ist, dass Gott den Menschen senden kann. Gott spricht durch Jesus 

zu den Menschen: Er zeigt, dass er ein liebender und begleitender Gott ist, der uns alles gibt, 

was wir zum sinnerfüllten Leben brauchen. Doch viele in der Menge können oder wollen das 

wohl nicht sehen. 

 

Es ist eine recht beengte Sicht, die die Menge dahat. Sie sieht nur spektakuläre Wunder und 

ist blind für alles, was Jesus sonst noch tut und leistet. Das eigentliche Wunder, die absolute 

Zuwendung und Liebe Gottes, die er den Menschen in Worten und Taten aufzeigt, wird über-

sehen. Das Bedürfnis nach großen Wundern macht die Menge blind für das eigentliche 

Wunder.   

 

In gewisser Weise erinnert die Menge an die Art von Menschen, die alles Gute für selbstver-

ständlich nehmen oder dem Glück zuschreiben, während sie Gott für alles Übel verantwort-

lich machen. Negative Ereignisse (wie die Corona-Krise) werden als Beweis dafür gesehen, 

dass Gott ein strafender Richter ist oder überhaupt nicht existiert. Aber diese Sicht ist genau-

so beengt wie die der Menge. Denn: Kann man Gott wirklich für alles Leid verantwortlich ma-

chen? Muss man Gott nicht eher für alles Gute verantwortlich machen – für das eigene Leben, 

für die Familie, für Liebe, Gesundheit und Glück? Zeigt nicht alles Gute der Welt die Liebe 

und Zuwendung Gottes? Spricht nicht sogar die Schöpfung von der Größe und Liebe Gottes? 

Das heutige Evangelium stellt mich vor die Frage, wofür die Augen meines Glaubens offen 

sind.  

 
Franziska Mezger, ehemalige Gemeindeassistentin, Freystadt  

 

  

Foto: Franziska Mezger 

Wir können die Hoffnung haben,  

dass wir das Virus bezwingen.  

Mit der Kraft der Wissenschaft,  

mit vernünftigem Verhalten, das solidarisch ist 

und mich und dich schützt. 
 

Georg Bätzing 
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Brennen und kämpfen mit Herzblut (Mt 11,25—30)  29.4.2020 

 

Die Katholiken gedenken heute der heiligen Katharina von 

Siena, eine der ganz großen Frauen der Kirche. Bereits als 

Kind wandte sie sich in mystischer Schau – der Frömmigkeit 

des Mittelalters entsprechend – Gott zu. Als Jugendliche ging 

sie diesen Weg entschieden weiter und wehrte sich gegen 

die Heiratspläne der Eltern. 
 

 Sie lernte die Spiritualität der Dominikaner kennen und schloss sich ihnen an. Katharina lebte 

aber nicht im Kloster, sondern weiterhin zuhause, in einer ein-fachen Kammer.  

 

Die Pflege von Pestkranken und die Sorge um Arme und Ausgestoßene war ihr persönlicher 

Weg, das Evangelium, das Beispiel Jesu, zu leben. Meditation sowie strenge Bußübungen 

waren ihre Quellen. Schnell strahlte ihr Wirken hinaus und ihr Rat wurde bei Streitigkeiten in 

Familien und in der Stadt gefragt. Eine Schar von Anhängerinnen sammelte sich um sie, und 

bald fing sie an Briefe zu diktieren.  

 

Ihre Mission war der Frieden: die Vermittlung und die Versöhnung von verfeindeten Adels-

häusern, Machthabern und in der Kirche. Katharina konnte Papst Gregor XI. als 31-jährige 

Frau bei einer persönlichen Begegnung im Jahr 1377 überzeugen, von Avignon nach Rom 

zurück zu kehren. Sie entwickelte eine „Theologie des Feuers, des Blutes und des Herzens.“ 

Ihr Einsatz für die Menschen, die Versöhnung und den Frieden waren grenzenlos. Ihre Missi-

on hat sie, Jahrhunderte später, zur Patronin von Europa werden lassen. Heute wird sie auch 

von Krankenpflegern und -schwestern sowie von Pfarrsekretärinnen besonders geehrt.  

 

Am meisten beeindruckt uns heute sicherlich, wie es einer ungebildeten jungen Frau gelun-

gen ist, sich Gehör zu verschaffen. Im heutigen Tagesevangelium (Mt 11,25—30) lesen wir 

daher: „Du hast all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber hast du es 

offenbart.“  

 

Auch in unserer Zeit erstaunt es, wenn eine junge Frau aus Schweden Politikerinnen bewegt 

und Jugendliche auf die Straße bringt. Es wird genau verfolgt, ob sie selbst das lebt, was sie 

fordert.  

 

Wenn wir unser Lebensthema gefunden haben, dann brennen wir dafür und kämpfen mit 

Herzblut – drei Bilder aus dem spirituellen Sprachgebrauch der Katharina von Siena. Sie kann 

auch uns heute Impulse mit auf den Weg geben: Die Liebe zu Gott ist bereits im Kind wach: 

Wo kann ich (neu) ansetzen? Wie muss ich mein persönliches Leben ändern, dass es im Licht 

Jesu bestehen kann? Wie kann ich dazu beitragen, dass sich die Welt zum Besseren wendet? 

Welche Aufgabe habe ich für mein Leben erkannt?  
 
Martha Gottschalk, Referentin für Frauenpastoral, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Martha Gottschalk 

 

Schlimmer als die gegenwärtige Krise wäre nur, wenn wir die 

Chance, die sie birgt, ungenutzt verstreichen ließen. 
 

Papst Franziskus 
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Neues entdecken (2 Kor 5,17)  30.4.2020 

 

Wer Kinder hat, kennt das Spiel: „Ich sehe was, was du nicht 

siehst und das ist gelb!“ „Der Pulli vielleicht? Oder der Vor-

hang, oder die Socke? Nein? Die Sonne? Was ist denn hier 

noch alles gelb?“ Es macht Spaß, auf Details zu achten, die 

man sonst übersieht.  

 

 

Die Zeit jedoch, in der wir momentan leben, ist alles andere als ein Spiel. Kinder können 

nicht auf den Spielplatz. Auch nicht in die Schule. Dürfen sich nicht mit Freunden treffen. Auch 

Erwachsene tun sich schwer mit den ganzen Einschränkungen. Liebe Menschen nicht besu-

chen dürfen. Auch den alten Vater oder die Mutter nicht. Andere haben schlaflose Nächte in 

wirtschaftlicher Not. Da kann einem schon der Blick verloren gehen für Details, für das Schö-

ne, auch für das, was wichtig ist im Leben. Für das, was Hoffnung gibt und Licht.  

 

Gerade wir als Christen sollten „Licht- und Hoffnungsträger“ sein. Weil wir von Ostern her-

kommen. Mit dem Wissen, dass Jesus den Tod überwunden hat – ein- für allemal. Auch für 

uns. Und wer das glaubt, der wird völlig verändert. Der Apostel Paulus formuliert das in sei-

nem Brief an die Gemeinde in Korinth so: Wer zu Jesus Christus gehört, der ist ein neuer 

Mensch, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden.“ (2 Kor 

5,17)  

 

Neu zu werden ist möglich, auch hier und heute. Wer an dieser Hoffnung festhält, dem wach-

sen Zuversicht und Kraft zu. Und der wird in die Lage versetzt, diese Hoffnung weiter zu ge-

ben an andere, die sich zur Zeit schwer tun, den Glauben als Kraftquelle zu sehen. Der kann 

Neues und Positives in dieser Krise entdecken.  

 

Ich sehe was, was Du nicht siehst... Hoffentlich entdecken wir in diesen Tagen manches, was 

bisher so nicht wahrgenommen wurde. Und ja – gelb ist auch die Sonne. Jeden Tag geht sie 

auf und erinnert uns daran, dass nach jeder Nacht ein neuer Morgen kommt. Und dass seit 

dem Ostermorgen diese Welt unter einem neuen Vorzeichen steht - das darauf wartet, ent-

deckt zu werden, damit Neues werden kann. Auch in dieser Zeit.  

 
Pfarrer Martin Hermann, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Foto: Christian Amthor 

Ich hoffe nur, dass uns das Bewusstsein, 

Hauskirche zu sein,  

über diese Krankheitsphase hinweghilft. 

Wir sind momentan alle auch  

geistliche Patienten. 
 

Bischof Gregor Maria Hanke 



[41] 

Was sollen wir tun? (Apg 2,14a.36—41)  3.5.2020 

 

 „Wie können wir ab dem 4. Mai Gottesdienst feiern, wenn 

es wieder erlaubt sein wird?“ Diese Frage stellen sich der-

zeit viele Pfarrerinnen, Kirchenvorstände und Pfarrgemein-

deräte in unseren Kirchen. Durch das Interesse der Öffent-

lichkeit baut sich ein großer Druck auf, zeitnah Lösungen zu 

finden. Es müssen jedoch – um der Gesundheit der Men-

schen willen – viele Regularien dabei beachtet werden. In 

unserer Neumarkter Christuskirche etwa wird nur Platz für 28 Einzelpersonen, Paare oder 

Familien sein. Und dann, wie wird der erste Gottesdienst sein mit Nase-Mund-Schutz für 

die Gottesdienstbesucher? Ich bin zuversichtlich, Menschen werden wieder gern mitei-

nander Gottesdienste und Messen feiern. Wir werden hier neue Wege miteinander ge-

hen, und dabei verantwortungsvoll füreinander sein. Der Glaube und seine vielfältigen 

Ausdrucksformen können - gerade in so einer Krise - eine unglaubliche Kraft in Menschen 

entfalten. Die gute Nachricht kann mich trotz Mund-Nasen-Schutz erreichen und ich kann 

Gemeinschaft erleben trotz allem im Gottesdienst und Gebet.  

 

„Was sollen wir tun?“, fragten schon einst Menschen den Petrus und die übrigen Apostel 

(Apg 2,37). Sie waren auf Jesus aufmerksam geworden. Petrus macht ihnen deutlich: „Ihr 

habt gedacht, Jesus am Kreuz, das ist das Ende. Aber nein, Gott hat aus diesem Ende ei-

nen Anfang gemacht. Jetzt, nach dieser Kehrtwende, die euch so berührt hat in eurem 

Herzen, folgt der Stimme Gottes.“  

 

Die Kehrtwende unserer Tage durch den Virus berührt Menschen zutiefst. Sie er-leben 

wie sich ihr Alltag verändert. Was früher undenkbar war, wird jetzt möglich: Seniorinnen 

plaudern über Face time mit ihren Enkeln, die Kirchen streamen Gottesdienste, um auch 

die zu erreichen, die zuhause bleiben müssen, der Urlaub über das lange Maiwochenende 

wird vielleicht ein Picknick im Kreis der Familie.  

 

„Was sollen wir tun?“, eine spannende Frage. Sie setzt Offenheit und Neugierde voraus, 

das Wesentliche, das Heilsame unter veränderten Rahmenbedingungen- zu suchen. Und 

vor allem signalisiert diese Frage einen Teamgeist, ein Miteinander, das wir dieser Tage 

in den Familien, in den Gemeinden, im Stadtrat und in der Firma mehr denn je brauchen 

und auch erleben. Gehen wir gespannt und offen auf manches „Pfingsterlebnis“ in unse-

ren nächsten Tagen zu, weil Gott uns dabei trägt.  
 

Dekanin Christiane Murner, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Christian Amthor 

Über die Erlebnisse der letzten Wochen hinaus  

werden wir nicht wieder vergessen,  

dass wir verletzliche Wesen sind. Wir werden unsere Schwäche nicht 

mehr ignorieren. 
 

Wolfgang Huber 
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Mehr als „Dienst nach Vorschrift“ (Joh 10,11—18)  4.5.2020 

 

 „Dienst nach Vorschrift“ – wir erleben immer wieder diese 

Arbeitseinstellung: in Geschäften und Amtsstuben, in Klas-

senzimmern oder auch in Gotteshäusern. Lediglich das Nö-

tigste wird erledigt. Engagement und Leistungsbereitschaft 

sind nicht erkennbar. Man spürt eine bestimmte Oberfläch-

lichkeit und fragt: Wo stecken hier Herzblut und Leiden-

schaft? Haben wir da nicht den Eindruck, einem „bezahlten 

Knecht“ gegenüber zu stehen, wie ihn uns das Evangelium vom heutigen Tag (Joh 10,11—

18) schildert? Jemandem, der nur eine bestimmte Tätigkeit übernimmt, weil er dafür Geld 

erhält? Einem, der nicht wirklich Verantwortung zeigt und bei nächstbester Gelegenheit 

wegläuft?  

 

Sicherlich gibt es viele Gründe, warum ein Mann oder eine Frau nur „Dienst nach Vor-

schrift“ leistet: Gute Ideen und Initiativen der Mitarbeiter werden nicht wertgeschätzt, je-

mand ist über- oder unterfordert, die Tätigkeit macht keine Freude, der Chef ist unfair zu 

mir. Gibt es nicht für jeden und jede von uns täglich hunderte Gründe, den Kopf in den 

Sand zu stecken? Und wie oft passiert es dann auch, dass wir aufgeben, einknicken, uns 

wegducken, aus dem Weg gehen, uns auf die sichere Seite retten, lieber den Mund halten 

und die Augen für das Anliegen des anderen verschließen?  

 

Jesus wird uns heute als „guter Hirte“ vorgestellt, dem etwas an seinen Schafen liegt, der 

sie sehr gut kennt und der sogar das Leben für sie hingibt. Immer wieder darf ich ihn bes-

ser kennen lernen und ihm begegnen. Wie tief und reich doch eine solche Beziehung 

werden kann, wenn sie von Einfühlungsvermögen, gegenseitigem Interesse und Herz-

lichkeit geprägt ist! Wir sind ja nicht nur einfache Schafe, die blind einem Hirten mit sei-

nen Hunden zu folgen haben, sondern wir dürfen aus seiner Fürsorge leben und selbst als 

Hirten, nicht als „bezahlte Knechte“ füreinander da sein.  

 

Wer sich von dieser Liebe getragen weiß, fühlt sich ermutigt, mehr zu tun als nur „Dienst 

nach Vorschrift“.  
 
Dekanatsreferent Christian Schrödl, Neumarkt i.d.OPf./Habsberg 

 

  

Foto: privat 

"Ich möchte den Kirchen und auch allen anderen Religi-

onsgemeinschaften in Deutschland an dieser Stelle aus-

drücklich danken. In der Corona-Pandemie haben sie 

sich von Anfang an verantwortungsvoll und umsichtig 

verhalten. Und sie sind neue Wege in der Seelsorge ge-

gangen, um auch in dieser krisenhaften Zeit für die 

Gläubigen da zu sein. 
 

Frank-Walter Steinmeier 
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Frohe Menschen machen sich einen Namen (Apg 11,19—26)  5.5.2020 

 

Einer der Schrifttexte vom heutigen Tag (Apg 11,19—26) 

beschäftigt sich mit der jungen Kirche. In Antiochia, im Sü-

den der heutigen Türkei, war eine christliche Gemeinde 

entstanden, zu der sowohl Juden als auch Heiden gestoßen 

waren. Manche von ihnen waren vor Mobbing, "Hate Spe-

ech" und Gewalt aus Jerusalem geflohen. Dass sie immer 

noch Jesu Wort glauben, es mutig weitersagen – das spricht 

für die Qualität dieser Frohen Botschaft („Evangelium“). Die „Weltbürger“ unter den Mig-

ranten scheren sich nicht einmal um bisherige Glaubensprofilierung - sie teilen das Evan-

gelium mit nichtjüdischen „Heiden“. 

 

Die Urgemeinde in Jerusalem ist skeptisch. Sie tut den jüdischen Glaubensgeschwistern 

"in der Fremde“, nämlich in Antiochia, ihre Überzeugung kund und schickt Barnabas zur 

Visitation. Doch auch er klopft in der jungen Gemeinde keinem auf die Finger und lässt er 

sich von der erlebten Gnade begeistern. Zur Ermutigung der Gemeinde holt er sogar den 

in Jerusalem durchaus umstrittenen Saul (Paulus) hinzu. Die Jüngerinnen und Jünger erhal-

ten hier schließlich erstmals ihren neuen „Namen“: Christen.  

 

In der derzeitigen Lage ermutigt mich diese Erzählung. Könnte sie nicht Vorbild sein für 

unser eigenes Sprechen und Wahrnehmen? Wenn unser Fokus auf frohen Botschaften lä-

ge, dann könnte unser Alltag vielleicht so aussehen:  Gutes sagen und Positives verbrei-

ten. Nicht im Sündenbock-Suchen oder der gefühlten Opferrolle steckenbleiben. Per-

spektivwechsel: Selber auf Mutmacher hören, auch wenn sie „Fremde“ sind. Uns von un-

orthodoxen Ideen und Gottes Geschenken überraschen lassen. So zusammenleben, dass 

wir Gutes ausstrahlen. Tatsächlich an das Wirken von Gottes Geist in uns glauben... So 

könnten wir uns vielleicht einen Namen machen als „Gutmenschen“ - für mich das Gegen-

teil von einem Schimpfwort. 
 

Jugendreferent Stephan Götz, Katholische Jugendstelle, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Anika Taiber-Groh Eichstätt 
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Die Wahrheit tun (Joh 12,44—50)  5.5.2020 

 

So etwas habe ich selbst als Pfarrer selten erlebt wie in die-

sen Tagen: Es wollen mehr Menschen zum Gottesdienst 

kommen als Plätze zur Verfügung stehen. Manche müssen 

abgewiesen werden. Vieles ist seit Wochen anders gewor-

den. Der Schock über die strengen Auflagen sitzt bei vie-

len tief. Sicherlich: Wenn es um unsere Sicherheit und um 

das Leben geht, macht es großen Sinn, Einschränkungen 

hinzunehmen und Gesetze einzuhalten.  
 

Ist es da die passende Zeit, um nach der Wahrheit zu fragen? Oft wird diese Frage in un-

serem Zeitalter des Relativismus vernachlässigt. Ist alles nur Ansichtssache? Gibt es nicht 

auch unumstößliche Werte und Wahrheiten?  

 

Immer wieder tritt Jesus wie im Evangelium vom heutigen Tag (Joh 12,44—50) vor den 

Juden für die Wahrheit ein, die ihm der Vater gezeigt hat. Was er sagt, hat er nicht aus 

sich selbst. Jesus steht voll und ganz hinter seiner Sendung. Er ist völlig authentisch.  

 

Zu Recht sind Menschen von Institutionen wie Kirche und Staat enttäuscht, wenn ihre Ver-

treter nicht das einhalten, was sie selbst vorgegeben haben. Wer Werte vertritt, muss 

auch bereit sein, für diese unter größter Anstrengung einzustehen. Letztlich hat Jesus sein 

Sprechen von der Wahrheit, die ihm der Vater gezeigt hatte, und von Liebe, Licht, Heil 

und Frieden mit seinem eigenen Leben verbürgt.  

 

Auch seine unmittelbaren Nachfolger, die Apostel, haben den Glauben mit ihrem Leben 

bezeugt. Die junge Kirche empfing die Gabe des Heiligen Geistes. Er stärkt die Glauben-

den für das Zeugnis der Wahrheit, nämlich ihr Vertrauen in Gott und ihre Liebe zum Mit-

menschen. Auch wenn in diesen Wochen der österliche Glanz und Jubel sich nicht richtig 

entfalten konnten, so machen die Beispiele gelebter Mitmenschlichkeit und Solidarität das 

Wirken des Geistes in den Menschen sichtbar. Es wird vielleicht weniger von Wahrheit 

gesprochen, aber vielleicht wird sie auch mehr als sonst getan.  
 

Dekan Elmar Spöttle, Habsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Dekanatsbüro 

Wir werden eine zweistellige Zahl von Menschen in den Mainzer 

Dom lassen, in diesen riesigen Raum. Man wird kaum singen 

können, die Leute sitzen getrennt und auch die Formen der 

Kommunionausteilung nehmen jetzt zum Teil bizarre Züge an. 

Das sind natürlich alles Dinge, wo ich sage: Ist das eigentlich 

noch eine würdige Form? 
 

Peter Kohlgraf 
Bischof von Mainz 
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Habt Vertrauen und brecht auf! (Apg 13,13—25)   7.5.2020 

 

Im heutigen Lesungstext aus der Apostelgeschichte      

(Apg 13,13—25) erfahren wir, wie die Missionsreisen den 

Apostel Paulus durch viele Städte und Gegenden Kleinasi-

ens führten. Er konnte sich – im Gegensatz zu uns in diesen 

Tagen – völlig  unbeschränkt mit seinen Begleitern auf den 

Weg machen. 

 

Als Paulus mit seinen Begleitern in Antiochia im Gottesdienst sitzt, werden sie angespro-

chen: „Brüder, wenn ihr ein Wort des Trostes für das Volk habt, so redet.“ Ist es nicht ein 

schönes Bild, dass Gäste im Gottesdienst das Wort ergreifen dürfen?  

 

Welchen Trost gibt nun Paulus den Menschen von Antiochia? Er erinnert sie an all die Hö-

hen und Tiefen, die das Volk Gottes schon durchgemacht hat: Immer wieder Unterdrü-

ckung, Aufbruch und Neubeginn. Die Erinnerung an überwundene Schwierigkeiten kann 

uns auch Mut machen, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen.  

 

Und Paulus erinnert daran, dass es auch in Gottes Volk immer schon Veränderungen ge-

geben hat: Nach ihrer langen Wüstenwanderung besiedelten die Israeliten das gelobte 

Land und bestimmten Richter dazu, öffentliche Aufgaben wahrzunehmen. Später gelangte 

mit Saul erstmals ein König an die Spitze der Gemeinschaft. Veränderungen bringen im-

mer Verunsicherung, aber auch neue Ideen und Wege mit sich – damals wie heute.  

 

Und schließlich erzählt Paulus auch von Jesus, den Gott seinem Volk als Retter geschickt 

hat. Den Zuhörern wird klar, dass sie nicht alleine unterwegs sind, dass sie nicht alle Prob-

leme selbst lösen müssen, dass sie auf ein Geborgen-Sein in Gott vertrauen dürfen.  

 

Paulus hatte sicher nicht die heutige Corona-Pandemie vor Augen, als er in Antiochia 

sprach. Umso erstaunlicher finde ich, dass seine Worte auch heute noch Mut machen: Eine 

Krise kann immer gleichzeitig auch die Chance bieten, sich neu auf das Wesentliche zu 

konzentrieren. Habt Vertrauen und macht euch auf den Weg!  
 

Klaus Schubert, Geschäftsführer Katholische Erwachsenenbildung  

Neumarkt und Roth-Schwabach 

 

 

 

 

  

Foto: KEB Neumarkt 

Die Corona-Krise ist ein  

Stresstest für die Öffentliche Theologie und ihre Gel-

tungsansprüche in einer säkularen Gesellschaft. Doch der 

zu Tage tretende Verlust an Systemrelevanz für Theolo-

gie und Kirche schafft auch neue Freiräume. 
 

Ulrich Körtner 
Theologieprofessor in Wien 
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Zur ewigen Hausgemeinschaft (Joh 14,1—6)   8.5.2020 

 

Im heutigen Tagesevangelium (Joh 14,1—6) lesen wir, wie 

Jesus seine Jünger auf das vorbereitet, was auf ihn und sie 

alle zukommt. Er spricht davon, dass es im Hause seines 

Vaters viele Wohnungen gibt, aber der Weg dorthin nur 

über ihn geht. Heute würde Jesus es vielleicht mit den Wor-

ten von Xavier Naidoo sagen: „Dieser Weg wird kein leich-

ter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vie-

len wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr.“ Ihr werdet Ärger ha-

ben, ihr werdet ausgestoßen und verlacht. Doch wenn ihr durchhaltet, dann bekommt ihr 

das größte Geschenk, das ihr erhalten könnt: ewige Gemeinschaft mit Gott, ewige Haus-

gemeinschaft mit ihm.   

 

Wie nahe man sich in Hausgemeinschaften sein kann, haben viele von uns in den letzten 

Wochen intensiv spüren können. Uns wurde aber auch bewusst, wie groß die Sehnsucht 

nach Gemeinschaft sein kann. Scheinbar brauchen wir, um die Bedeutung von Geborgen-

heit, Nähe, Liebe zu erfahren, immer wieder einen schweren, steinigen Weg (der Dis-

tanz), um all das mehr wertschätzen zu können.  

 

Auch die Jünger Jesu müssen diese Erfahrung machen. Manchmal mehr, manchmal weni-

ger, manchmal scheinen sie ihren Glauben an Jesus zu verloren zu haben. Doch Jesus gibt 

ihnen immer wieder die Chance, mit ihm auf dem Weg zu bleiben. Die Jünger müssen so-

gar die eine Durststrecke der Sehnsucht ganz ohne ihn gehen. Sie lernen, wie schmerzlich 

es ist, mit einem geliebten Menschen auf Distanz zu sein.  

 

Wer auch auf den steinigen Wegen des Lebens mit Jesus geht, ihm vertraut und an ihn 

glaubt, der darf sich gewiss sein: Uns ist die ewige (Haus-) Gemeinschaft mit unseren Lie-

ben und dem Vater im Himmel zugesagt. Sollten die Wege zu steinig und schwer für uns 

sein, dürfen wir vertrauen: Jesus gibt uns immer wieder neue Chancen, unser Ziel zu er-

reichen.  

 

Barbara Wittmann, Religionslehrerin i.K., Berching 
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Ich danke auch allen Christen,  

allen Männern und Frauen guten Willens,  

die in diesem Moment beten –  

alle im Gebet vereint,  

unabhängig von den jeweiligen Religionszugehörigkeiten.  

Herzlichen Dank für all die Mühen! 
 

Papst Franziskus 
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Habt keine Angst!  (Joh 14,1—12)   10.5.2020 

 

Mit diesen Worten wandte sich Papst Johannes Paul II. nach 

seiner Wahl 1978 an die Öffentlichkeit. Es waren Worte der 

Ermutigung und des Aufbruchs. Es sind Worte, die auch in 

diesen Tagen uns treffen.  

 

„Habt keine Angst!“ Dies sage man einem Firmeninhaber, 

einem Gastwirt, einem Hotelbesitzer; sie werden verdutzt 

reagieren und den Satz als realitätsfern abtun. Die Angst, arbeitslos zu werden, treibt vie-

le um.  

 

„Habt keine Angst!“ Wer wagt es etwa, dieses Wort einem infizierten Patienten zu sagen? 

Es wäre ein Wort billiger, ja dummer Vertröstung. Selbst Schutzmasken können die Angst 

in unserem Innern nicht verdrängen.  

 

Im Evangelium vom heutigen Sonntag (Joh 14,1—12) sagt Jesus: „Euer Herz lasse sich 

nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele 

Wohnungen. … Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr.“ Will Jesus sie nur ver-

trösten? 

 

Die Jünger sind verwirrt; sie tun sich schwer, den Weggang Jesu zu begreifen. Philippus 

etwa bittet: „Herr, zeig uns den Vater!“ Jesus sieht das verzagte Herz seiner Freunde am 

Abend vor dem Karfreitag.  

 

Er sieht unser Herz. Er hat die Macht, uns einen Anker zu übergeben, der uns in der Tiefe 

Halt und Sicherheit gibt. Er sagt: „Glaubt an Gott! Glaubt an mich!“ Glauben heißt nach 

dem hebräischen Wortsinn „sich festmachen“. Jesus erlaubt den Jüngern und auch uns, 

sich in ihm festzumachen.  

 

„Habt keine Angst! Verliert nicht den Mut, denn ihr seid niemals allein. Der Herr wird 

euch immer begleiten“, ruft Johannes Paul II. uns zu. Der österliche Jesus hat sich nicht in 

den Himmel zurückgezogen, und er lässt uns mit unserem Schicksal auch nicht allein. 

Vielmehr ist er mit uns auf unserem Weg „alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28,20). Er 

geht mit uns - hier und heute - und teilt unsere Angst. Sein Wort ist Zusage und Ermuti-

gung, nicht Vertröstung. Darum: „Habt keine Angst!“ Und unsere Antwort?  
 

Pfarrer i.R. Clemens Bombeck, Neumarkt i.d.OPf. 
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Krisen sind Angebote des Lebens,  

sich zu wandeln.  

Man braucht noch gar nicht zu wissen,  

was neu werden soll.  

Man muss nur bereit und zuversichtlich sein. 
 

Luise Rinser 
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Ich bin ein Mensch!  (Apg 14-8—10)    11.5.2020 
 

 „Ich bin doch keine Maschine!  

Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut 

Und ich will leben, bis zum letzten Atemzug 

Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern 

Meiner Wut und der Euphorie 

Bin keine Maschine, ich leb' von Luft und Fantasie“, 

 

singt Tim Bendzko und stellt zwei Möglichkeiten gegenüber: Du und ich als Mensch mit 

Leidenschaften, Begabungen, Gefühlen, immer mit einer subjektiven Sicht der Dinge, mit 

Anfang und Ende der eigenen Zeit, bedürftig nach mehr als nur nach Treibstoff für den 

Körper, angetrieben von den schwankenden Impulsen einer suchenden Seele. 

 

Dagegen steht die Maschine. Für Tim Bendzko ist sie gerade nicht so wie der Mensch: Sie 

hat keine Gefühle, funktioniert immer in gleicher Weise, sie kennt und braucht keine 

schwankende Leidenschaft, Fantasie ist ihr fremd, wenn die Verschließgrenzen erreicht 

sind, wird sie Instand gesetzt oder verschrottet. Und es ist ihr egal, weil sie sich ihrer 

selbst nicht bewusst ist und weil ihr auch der Mensch egal ist, der sie bedient. Die Ma-

schine kennt keine Beziehung. 

 

Die biblische Lesung für den heutigen Tag (Apg 14,8—10) erzählt von einer Begegnung 

des Apostel Paulus mit einem von Kind an gelähmten Menschen. Und, es war Vertrauen 

auf den ersten Blick. In dieser Begegnung war sofort eine bedingungslose Beziehung. 

 

Es ist eine biblische Wundergeschichte, die wir nicht einfach reproduzieren können. Aber 

es gibt solche Begegnungen immer wieder zwischen Menschen, in denen Vertrauen blitz-

schnell da ist und ein Mensch in der Beziehung zu dem Gegenüber eine Form von Erfül-

lung erfährt. Das ist ein Wunder vergleichbar, dem was den Gelähmten aufrichtet. 

 

Das habe ich als unvollkommener Mensch bisher immer nur bei Begegnungen mit ande-

ren unvollkommenen Menschen erlebt. Plötzlich war Vertrauen da und Beziehung. Bei 

Maschinen habe ich das noch nicht erlebt. 

 

„Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut.“ Gott sei Dank. 

 

Pfarrer Michael Murner, Neumarkt i.d.OPf. 
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relativ 
 

Manche Menschen sind momentan 

systemrelevant. 
 

Alle Menschen sind immer 

herzrelevant. 
 

Peter Schott 
pfarrbriefservice.de 

https://www.pfarrbriefservice.de/file/relativ
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Vergissmeinnicht  (Jes 49,15—16)    12.5.2020 

Zum Tag der Pflege 

 

 „Vergissmeinnicht!“ – so lautet das Motto zum heutigen 

„Tag der Pflegenden“. Der Gedenktag stellt jährlich am 12. 

Mai die Personen in den Mittelpunkt, die in den Pflegeein-

richtungen und auch zu Hause nahe bei den Menschen sind. 

Sie versorgen kranke, behinderte und alte Menschen wei-

terhin und stehen ihnen auf vielfältige Weise bei. Ihre Ar-

beit birgt gerade in dieser Krisenzeit ernste Gefahren.  

 

Das kleine Blümchen „Vergissmeinnicht“ steht für „zärtliche Erinnerung“. Seit dem Mit-

telalter ist eine Sage überliefert, wonach die kleine Pflanze Gott bat, sie nicht zu verges-

sen. Niemand von uns möchte vergessen sein. Im Gegenteil! Jeder Mensch sehnt sich da-

nach, wahrgenommen zu werden: wohlwollend, liebevoll. 

 

Wie Gott genau dieser Sehnsucht entgegenkommt, können wir im Buch des Propheten 

Jesaja lesen (Jes 49,15-16) lesen: „Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Er-

barmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst: Ich ver-

gesse dich nicht. Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände, deine Mauern 

sind beständig vor mir.“  

 

Regine Schneider, Referentin für Seniorenpastoral, Neumarkt i.d.OPf. 

 
 

Foto: Stegmeier 

Was uns besonders wichtig ist, schreiben wir auf, manchmal sogar „in die 

Hand“. Für Gott sind wir also besonders wichtig und wertvoll. Wir sind mit 

allem, was unsere Person ausmacht, von ihm angenommen. Seine Liebe ist tief 

und treu, wie es nur die Liebe von Eltern zu ihrem Kind sein kann.  

 

Wenn der Prophet von „Mauern“ spricht, haben wir derzeit auch die Kontakt-

beschränkungen vor Augen: Hinter verschlossenen Türen, verborgen und abge-

riegelt, fürchten Bewohner, Personal und die pflegenden Angehörigen, verlas-

sen und vergessen zu werden. 

 

Doch es denken viele Menschen an sie, voller Sehnsucht nach einer baldigen 

Begegnung oder dankbar für die Pflege in schwierigen Zeiten. In den vergan-

genen Wochen sind zahlreiche Aktionen entstanden, die Freude und Hoffnung 

in die Altenheime und Pflegeeinrichtungen tragen!  

 

Auch wenn es derzeit so schwer ist, einander direkt zu begegnen – der 

Wunsch: „Vergissmeinnicht!“ besteht weiterhin! Jeder von uns könnte darauf 

ganz persönlich antworten. Bleiben wir kreativ! 
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Gemeinsam um die richtige Entscheidung ringen (Apg 15,1—6) 13.5.2020 
 

Die Apostelgeschichte schildert uns heute (Apg 15,1—6), 

wie es zum ersten Konzil der Kirchengeschichte kam. Grund 

war die Streitfrage, ob alle Taufbewerber zuerst die Schule 

des jüdischen Glaubens durchlaufen sollten. Dazu gehörte 

auch das Bundeszeichen der Beschneidung (Gen 17,10f). 

Paulus war gegen diesen „jüdischen Umweg“, Petrus eher 

ängstlich auf das Einhalten jüdischer Regeln bedacht. Pau-

lus habe dem Petrus sogar ins Angesicht widerstanden, um die neue Freiheit des Chris-

tenmenschen zu verteidigen, so schreibt er in seinem Brief an die Galater (Gal 2,11f).  

 

Mir ist so eine Beschreibung sympathisch. Sagt sie doch, dass die Urchristen genauso wie 

die Bischöfe und die Laienchristen heute um die rechte Weise der Verkündigung des 

Evangeliums ringen sollen. Auf dem Jerusalemer Konzil konnte man sich noch einigen. 

Später jedoch kam es zur großen Kirchenspaltung zwischen Ost- und Westkirche und 

dann durch die Reformation noch einmal zur Spaltung innerhalb der Kirche des Westens. 

Allzu oft spielten dabei politische Interessen eine Rolle.  

 

In den Wochen vor Pfingsten sind die gottesdienstlichen Lesungen vom Wunsch Jesu 

durchzogen, die Jünger mögen bei allen Verschiedenheiten die Einheit nicht aufs Spiel 

setzen. Wie sollen die Menschen an Jesus und seine Botschaft glauben können, wenn die-

jenigen, die diese Botschaft verkünden, sich gegenseitig bekämpfen – so wie es etwa 

auch in der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg der Fall war?  

 

Bei der Apostelversammlung in Jerusalem haben nicht die Autoritäten gesiegt oder dieje-

nigen, welche über die größere Hausmacht verfügten. Zu einer zukunftsweisenden Ent-

scheidung kam es, nachdem alle Argumente ausgetauscht waren und gemeinsam um den 

Heiligen Geist gebetet wurde. Davon können wir auch heute lernen, wo allzu oft nicht Ar-

gumente, sondern Geld und das Recht des Stärkeren zählen!  
 

Pfarrer Gerhard Ehrl, Lauterhofen 
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Corona legt bloß:  

Kirche darf ruhig auch lautstark darum kämpfen,  

dass Sterbende besucht, Obdachlose gepflegt,  

Trauernde getröstet, Verstorbene würdig beerdigt und  

Menschen zum gemeinsamen Lobgesang des Schöpfers leibhaftig 

versammelt werden. 
 

Klaus Mertes SJ 

https://www.katholisch.de/aktuelles/themenseiten/die-kirche-waehrend-der-corona-krise
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Regeln einhalten aus Liebe (Joh 15,9—11) 14.5.2020 

 

 „Bleibt in meiner Liebe!“, lautet die Einladung Jesu an sei-

ne Jünger, so lesen wir es im heutigen Tagesevangelium 

(Joh 15,9—11). Seine Botschaft steht also unter diesem Vor-

zeichen. Jesus will damit sagen: Bleibt durch eure Liebe so, 

dass ich euch lieben kann - so wie mich auch der Vater 

liebt. Ein und dieselbe Liebe geht also vom Vater zum Sohn 

und vom Sohn zu den Jüngern – und damit auch zu uns. Je-

sus spricht dich und mich, jeden einzelnen von uns ganz persönlich an: Bleib in meiner 

Liebe!   

 

In dieser außergewöhnlichen Zeit tröstet uns der Gedanke, dass wir trotz Abstandsrege-

lungen und Kontaktbeschränkungen mit unseren Angehörigen, Bekannten und Verwand-

ten in Liebe verbunden sind und weiterhin bleiben. Umso mehr wird diese Liebe wieder 

spürbar, wenn diese Beschränkungen gelockert werden und Kinder ihre Eltern und 

Großeltern wieder besuchen können.  

 

Doch Jesus ermuntert im heutigen Evangelium auch dazu, „Gebote zu halten“. Es gehören 

also Regeln dazu, um in dieser gegenseitigen Fürsorge und Liebe zu leben. Auch die der-

zeitigen Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, waren und sind wei-

terhin wichtige Vorschriften, um achtsam und liebevoll gegenüber seinen Angehörigen 

und den Mitmenschen zu sein.  

 

Regeln können also auch ein Ausdruck der gegenseitigen Verbundenheit und Liebe sein. 

Denn das Ziel all dieser Beschränkungen und Bemühungen ist ja schließlich die Liebe zum 

Menschen. Wir sollen einander richtig wahrnehmen und beistehen, auch die Regeln ein-

halten und somit in Liebe verbunden bleiben.  

 

Dann ist Liebe nicht nur ein irgendein Wort, sondern wird real und sichtbar:  im Miteinan-

der und Füreinander. Sie wird zur großen Lebens-Kraft und schenkt uns Lebensfreude – 

bei allen Einschränkungen und Regeln. Wir dürfen hoffen und vertrauen, dass wir in Liebe 

verbunden sind und bleiben, genauso wie Gott aus Liebe mit uns verbunden ist und 

bleibt. Und so dürfen wir leben! 

 

Daniel Schütz, Gemeindereferent, Neumarkt i.d.OPf. 
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Wir werden in ein paar Monaten 

wahrscheinlich viel  

einander verzeihen müssen. 
 

Jens Spahn 
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Ein Freund fürs Leben (Joh 15,12—17)  15.5.2020 

 

 „Ein Freund, einer guter Freund, das ist das Beste, was es 

gibt auf der Welt“ sangen schon die Comedian Harmonists. 

Einen guten Freund zu haben, ist ein kostbarer Schatz. Je-

sus sagt im Evangelium vom heutigen Tag (Joh 15,12—17) 

zu seinen Jüngern: „Niemand hat größere Liebe als die, 

dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine 

Freunde“. Jesus ist bereit, sein Leben für seine Freunde zu 

geben. Das ist die stärkste Form von Freundschaft, die es geben kann: Freundschaft, die 

nicht den Eigennutz sucht, sondern voll und ganz den Anderen im Blick hat. Ein Freund, 

der sogar das letzte Hemd für den anderen geben würde.  

 

Jesus sagt: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“ Das ist eine 

Freundschaft ohne Wenn und Aber. Wir müssen für diese Freundschaft nichts vorweisen. 

Jesus bietet sie uns als ein Geschenk an. Dieses Geschenk der Freundschaft möchte uns 

dazu anstoßen, selbst zu Freunden zu werden. Es ist eine Freundschaft, die uns die Augen 

öffnen kann, so dass wir die Bedürfnisse unserer Mitmenschen erkennen.  

 

Ein Beispiel dafür ist auch die Geschichte von Alfred Mignon, der in einer bekannten 

Fernsehquizshow mit viel Wissen und Humor 125.000 Euro gewonnen hat. Bemerkenswert 

war, als er sagte, was er mit dem Geld machen werde: „Ich behalte 10 Prozent für mich, 

den Rest  schenke ich einem Freund, der sich in einer großen Notlage befindet.“ Am da-

rauffolgenden Tag war von seiner Wohltat in allen Tageszeitungen zu lesen. Mignon sagte 

dazu: „Wenn so etwas zur Sensation wird, dann läuft doch etwas gewaltig schief. Das sollte 

doch ganz normal sein“. 

 

Es sind Zeichen der Nächstenliebe, die echte Freundschaft entstehen lassen. Die Zeichen 

Gottes und die Zeichen, die wir uns untereinander erweisen. Deshalb sagt Jesus auch in 

seiner Rede an seine Freunde: „Bleibt in meiner Liebe, dass ihr euch untereinander liebt, 

wie ich auch euch liebe“.  

 
Pfarrer Andreas Grell, Neumarkt i.d.OPf. 
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"Erst wenn wir uns eingestehen,  

wie radikal sich die Welt verändert hat,  

werden wir eine  

radikale Veränderung unserer Kirche wagen" 

 

Heiner Wilmer 

Bischof von Hildesheim 
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Die Liebeserklärung Jesu (Joh 14,15—21)  17.5.2020 

 

Obwohl das Sonntagsevangelium (Joh 14,15–21) diesmal so 

kurz ist, kommt das Wort „lieben“ gleich fünfmal darin vor. 

Diese Liebeserklärung hat Jesus kurz vor seinem Leidens-

weg abgegeben - für die Zeit, in der er nicht mehr auf Er-

den unter ihnen ist. Seine Jünger werden sich ziemlich al-

lein gelassen fühlen. Zeiten der Trennung sind besonders 

schwer. 

 

Doch Jesus will nicht einfach nur Lippenbekenntnisse. Denn den „Himmel auf Erden“ kann 

es immer nur kurzfristig geben, und die Ernüchterung im Alltag ist mitunter schmerzlich. 

Bei einem Liebespaar stimmt etwas nicht, wenn es zwar immer wieder tolle Liebes-

Erklärungen, im Alltag dagegen wenig Rücksichtnahme, keinerlei Aufmerksamkeiten und 

auch nie Blumen gibt. Wer wirklich liebt, der wird sowieso immer danach streben, mög-

lichst das zu tun, was den anderen glücklich macht. 

 

Jesus verspricht seinen Jüngern und uns noch etwas: „Wer meine Gebote hat und sie hält, 

der ist es, der mich liebt.“ Es heißt nicht: „Wenn ihr mich liebt, müsst ihr meine Gebote 

halten, sondern wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Worum wir uns also 

bemühen müssen, ist zuerst die Liebe.  

 

Jesus will uns also sagen: Wenn du mich liebst, wenn du dich auf dieses große Wagnis 

einlässt und dich jeden Tag um diese Liebe mit Ausdauer kümmerst, dann kommst du 

auch zum Ziel. Du wirst mit dem Beistand des Heiligen Geistes die Liebe Gottes spüren 

dürfen und du wirst mit den Augen der Liebe sehen. Statt der dicken Luft dieser Welt weht 

dann für dich der frische Wind Gottes! 

 

Beten wir ob morgens, abends, zum Essen, wenn wir froh oder traurig sind – halten wir 

Kontakt zu Jesus, der uns helfen will, in der Wahrheit und seiner Liebe zu leben. 

Bitten wir Jesus ehrlich, dass er uns an die Hand nimmt, und so führt er uns auf den Weg 

der Hoffnung und der Liebe. 
 

Pfarrer Ulrich Schnalzger, Möning 
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Die zeitweisen Einschränkungen von  

Grund- und Freiheitsrechten aus gesundheitlichen Gründen  

waren, soweit ich das beurteilen kann, dringend erforderlich und 

insofern angemessen und richtig.  

Darin kann ich keine Gefahr für unsere Demokratie erkennen. 
 

Georg Bätzing 
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Mit Wort und Tat (Joh 15,26 — 16,4a)          18.5.2020 

 

„Und auch ihr sollte Zeugnis ablegen!“, sagt Jesus im heu-

tigen Tagesevangelium (Joh 15,26 – 16,4a). Wenn man den 

ganzen Text liest, wird deutlich: Es reicht nicht, nur viel zu 

reden. Die Sprache selbst mag schön sein, aber sie ist doch 

keine Handlung. Nur ein bestimmtes Beispiel lehrt, nicht 

eine Bewegung der Lippen. Natürlich haben Worte auch 

eine verursachende Kraft haben, aber ohne eine bestimmte 

Handlung bleiben sie immer nur Theorie. Wort und Tat sind zwei Elemente, die einherge-

hen müssen. Doch die Ermutigung, den Glauben zu bezeugen, stößt nicht nur auf Gegen-

liebe, sondern auch auf Kritik. Auch Jesus selbst wird später für seine Überzeugungen 

sterben müssen.  

 

Jesus möchte uns Kraft geben, seine frohe Botschaft zu leben und weiter zu tragen – selbst 

wenn wir dafür kritisiert, belächelt, benachteiligt oder sogar verfolgt werden. Vor allem 

mit einem guten Wort und einer guten Tat können wir unseren Alltag zum Besseren ver-

ändern. So sind wir in der Lage, viele Schwierigkeiten, Unzulänglichkeiten und Ungerech-

tigkeiten zu meistern. Jesus will uns gerade in dieser Situation nahe sein und uns mit der 

Kraft des Heiligen Geistes unterstützen. Es ist gut zu wissen, dass Gott jede Stunde, jede 

Minute, jede Sekunde unseres Lebens mit uns geht.  

 

Nutzen wir also die Zeit, die uns zur Verfügung steht, indem wir Zeugen Jesu in unserem 

Alltag sind. Nur drei Beispiele, wie wir das tun können: Wenn Sie einen Bettler sehen, 

werfen Sie ihm nicht nur eine Münze in den Becher und gehen weiter, sondern sprechen 

Sie auch eine Weile mit ihm. Wenn Sie den Geburtstag eines geliebten Menschen feiern, 

kaufen Sie nicht nur teure Geschenke, sondern beten sie für ihn um Gottes Segen. Wenn 

jemand Sie wegen ihres Glaubens kritisiert, lächeln Sie ihn an und schließen sie ihn in Ihr 

Gebet ein. So sprechen und leben wir das kurze Gebet: „O Jesus, ich gebe mich dir hin, 

sorge du!“   
 

Kaplan Mariusz Chrostowski, Neumarkt i.d.OPf.  
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Die Kirche, das Evangelium  

sind nicht systemrelevant,  

sondern existenzrelevant.  

Das haben wir deutlich zu machen. 

 

Wolfgang Huber 
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Wenn die Erde bebt (Apg 16,22—34)  19.5.2020 

 

… das ist ein Zustand, den viele von uns nur zu gut kennen 

in den letzten Wochen und Monaten: wenn unsere Welt, 

unsere Sicherheiten, unsere Beziehungen, Dinge die uns 

wichtig sind, Dinge die wir gewohnt waren, zu beben be-

ginnen. Nichts ist mehr, wie es war.   

 

In der Schriftlesung vom heutigen Tag (Apg 16-22—34) wa-

ren zwei Menschen, Paulus und Silas, ebenso in einer noch nie dagewesenen Situation: Im 

griechischen Philippi hatte man sie beide ins Gefängnis geworfen. Doch die zwei fanden 

eine Antwort – die Antwort schlechthin: Sie begannen, Gott zu lobpreisen. Obwohl sie die 

Situation als ungerecht empfanden, sangen sie ihm Lieder und brachten zum Ausdruck: 

Gott, auch wenn wir nicht verstehen, was da passiert, wir schauen auf dich!  

 

Der Gefängniswärter in dieser Erzählung schient erkannt zu haben, dass wohl etwas be-

sonders passiert sein musste – auch wenn er es sich nicht erklären konnte. Er kommt zum 

Glauben an Jesus, den Herrn. Oft sagen mir Leute „ich glaube nur das was ich sehe und 

verstehe.“ Wenn das so ist, vielleicht können wir derzeit eines durch dieses weltweite 

Beben erkennen: „Ich habe es nicht in der Hand“.  

 

Interessant ist: Wir hatten es nie „in der Hand“, aber erst jetzt in dieser Situation wird es 

uns erst richtig bewusst. Unser Leben ist nie „in unserer Hand“ – bei allem Wohlstand und 

allen Technologien. Wenn Krankheiten kommen, Schicksalsschläge passieren, Unerwarte-

tes eintritt, dann merken wir plötzlich: Nicht wir Menschen stehen wir im Zentrum des 

Universums, sondern nur einer hat alles in der Hand: Jesus Christus.  

 

Er ist kein netter Philosoph, der uns gute Benimmregeln für schlechte Zeiten mitgegeben 

hat. Paulus und Silas wissen: Er ist der absolute und einzige Retter, der wirklich dauerhaft 

und bis in die alle Ewigkeit Sünden und Schuld vergeben kann. Der Gefängniswärter da-

mals hat es erlebt – du kannst es heute ebenso erleben! 
 

Pastor Florian Fürst, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Rebecca Herz 

Vielleicht ist es wirklich so: Vor Corona gingen viele 

wenigstens noch aus lieb gewordener Tradition zur 

Sonntagsmesse. Inzwischen aber stellen sie fest, dass 

ihnen ohne den üblichen Gang zur Kirche eigentlich 

nichts wirklich Wesentliches fehlt. 
 

Robert Kleine 

Domdekan von Köln 
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Der unbekannte Gott (Apg 17,15.22 – 18,1)  20.5.2020 

 

 „Wie stellst du dir Gott vor?“ - die Schülerinnen und Schü-

ler im Religionsunterricht sollten sich nicht nur selbst dar-

über Gedanken machen, sondern auch Menschen aus ihrer 

Umgebung dazu befragen: den Postboten, die Verkäuferin 

in der Bäckerei, die ältere Schwester oder das Nachbar-

ehepaar. Heraus kamen völlig unterschiedliche Vorstel-

lungen: Gott ist wie ein guter  
 

Hirte; wie ein warmer Sommerwind, der mich umgibt; wie ein Puzzle aus vielen Teilen; ein 

barfüßiger alter Mann mit einem weißen Bart, der auf der Wolke sitzt… Unterschiedlicher 

konnten die Antworten nicht sein.  

 

Auch in diesen Wochen stellen Menschen die Frage nach Gott und seinem Handeln: Be-

straft Gott die Menschen durch das Corona-Virus? Oder warum verhindert er eine solch 

verheerende Pandemie nicht?  

 

„EINEM UNBEKANNTEN GOTT“ - diese Aufschrift findet Paulus auf einem Altar bei seiner 

Missionsreise in Athen, von der wir in der heutigen Lesung (Apg 17,15.22 – 18,1) hören. 

Paulus deutet diese Inschrift auf den einen Gott, der die Welt und ihre Geschöpfe erschaf-

fen hat, der das Leben schenkt. Und der, anders als die den Zuhörern bekannten Götter, 

den Menschen nahe ist.  

 

Ein Gott, der für die Menschen sorgt. Ein Gott, der um die Nöte und Sorgen, die Fragen 

und Ängste, die Freuden und Hoffnungen jedes einzelnen weiß. Ein Gott, der von seinem 

Thron herabgestiegen ist, um unter uns zu sein. Ein Gott, der durch seine Menschwerdung 

anfassbar und angreifbar wurde, der Leid und Schmerzen selbst erlebt hat. Ein Gott, der 

den Tod überwunden hat, weil er das Leben in Fülle schenken will.  

 

An manchen Tagen, besonders in schweren Zeiten, mag uns dieser Gott unbekannt er-

scheinen. Es geschehen Dinge, die wir nicht einschätzen können, die uns fremd sind und 

ohne Sinn bleiben. Wir fühlen uns allein gelassen.  

 

Gerade dann darf ich darauf vertrauen, dass dieser Gott mich sieht, dass er mich in seinen 

Händen hält und mich umgibt – wie ein warmer Sommerwind.  
 

Claudia Kühnlein, Gemeindereferentin, Pölling/Woffenbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anika Taiber-Groh 

Die Familien hatten schwer daran zu tragen,  

aber auch die Armen und Schwachen.  

Wir müssen darauf achten,  

dass nicht diese langfristig die Zeche zahlen. 
 

Stephan Burger 

Bischof von Freiburg 



[57] 

Unter freiem Himmel… (Christi Himmelfahrt)  21.5.2020 
 

… Christi Himmelfahrt feiern – das wird es in diesem Jahr 

besonders häufig geben. Auch in unserer evangelischen 

Kirchengemeinde findet der Gottesdienst an Christi Him-

melfahrt um 10 Uhr unter freiem Himmel statt. Mich freut 

das, denn ich bin ein Mensch, der nicht nur mit dem Kopf, 

sondern auch mit den vielen Sinnen und dem Herz begrei-

fen will. Himmelfahrt – wenn ich an den Himmel denke, 

kommen mir Bilder in den Kopf. Besonders eindrückliche Erlebnisse damit hatte ich in 

Süditalien:  Früher war ich Jugenddiakon und die Fahrten mit einem Bus voller Jugendli-

cher in die Basilikata war über mehrere Jahre ein außergewöhnlicher Programmpunkt bei 

der evangelischen Jugend.  

 
Besonders beliebt waren natürlich Baden und Eis essen, die langen Abende am Lagerfeu-

er und … und die Nächte unter dem sternenklaren Himmel. Die hatten fast Kultstatus! 

Denn von Lichtverschmutzung wussten wir noch nichts – was wir aber wussten: Im Süden 

Italiens ist der Sternenhimmel atemberaubend. Sich im Schlafsack auf die Luftmatratze 

legen und dann in das Universum blicken – das hat die Jugendlichen überwältigt und das 

hat auch mich gefreut. Bei all der Weite und Unendlichkeit, die zu sehen war, erlebten die 

jungen Menschen dabei noch etwas anderes: Erhabenheit und Geborgenheit! Geborgen 

sein in der Grenzenlosigkeit des nächtlichen Sternenhimmels – wie kann das sein? Kein 

Zufall, denn für mich ist es eine Metapher für Gott.  

 
„Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es 

geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten 

ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel 

und priesen Gott." (Lk 24, 50-53) 
 

So wird das Geschehen, das wir Christinnen und Christen an Christi Himmelfahrt feiern, 

bei Lukas beschrieben. Jesus fährt in den grenzenlosen Himmel.  

 
Und was für mich dabei wesentlich ist: Unser Glaube schenkt uns noch eine weitere Di-

mension - Jesus bleibt nicht dort für alle Zeit, sondern er wird zurückkehren auf die Erde. 

„Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von 

euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen 

Himmel fahren sehen.“ (Apg 1, 11) Jesus ist also nicht für alle Zeiten im Himmel. Und was 

passiert bis zu seiner Wiederkehr auf die Erde? 

 
Wenn wir Jesus und seine Leben ernst nehmen, dann sollten wir ihn nicht einfach beiseite 

schieben, nur weil er jetzt wohl weit weg im Himmel ist. Vielmehr befreit er uns, das zu 

tun, was er uns gelehrt hat. Und auch dazu fällt mir wieder etwas ein aus meiner Zeit als 

Jugenddiakon – ein Gebet aus dem 14. Jahrhundert:  

 
Christus hat keine Hände,  

nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. 

Er hat keine Füße, nur unsere Füße,  

um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, 

nur unsere Lippen,  um den Menschen von ihm zu erzählen. 

 

Foto: Christian Amthor 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/?tx_bibelmodul_bibletext%5Bscripture%5D=Lukasevangelium+24%2C50%E2%80%9353
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Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes letzte Bot-

schaft, in Taten und Worten geschrieben. 
 

Ich wünsche allen Christinnen und Christen einen lebendigen und erfüllenden Christi-

Himmelfahrtstag!    

 
Diakon Klaus Eifler, Neumarkt i.d.OPf. 
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Schmerzen und Glück der Geburt (Joh 16,20—23a) 22.5.2020 

 

Kreißsaal – ein Ort der Schmerzen und zugleich des 

Glücks. Die werdenden Eltern können es gar nicht mehr 

erwarten, ihr Baby, auf das sie solange gewartet haben, an 

sich zu drücken. Doch wie wird wohl die Geburt sein? Wie 

stark werden die Wehen wohl sein, werde ich die Schmer-

zen aushalten, fragt sich jede Schwangere. Ein bestimmtes 

Unbehagen bleibt trotz aller Vorfreude. Eine schmerzfreie Entbindung gibt es wohl kaum. 

Ohne Wehen keine Geburt, ohne Fleiß kein Preis, ohne Werktage keine Sonntage – Licht 

und Schatten liegen auch in unserem Alltag nah beieinander.  Jesus formuliert es im heu-

tigen Evangelium (Joh 16,20—23a) so: „Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, 

weil ihre Stunde da ist; aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre 

Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist.“  

 

Wenn in diesen Tagen die Biergärten wieder öffnen, wenn Kinder wieder auf Spielplätzen 

herumtoben dürfen, wenn Gottesdienste wieder gefeiert werden, erleben wir auch so et-

was wie eine Geburt: Nach schmerzhaftem Verzicht bricht in diesen Frühlingstagen wie-

der neues Leben hervor. Wie gut das doch tut! 

 

Die Wehen einer Geburt sind oft schnell vergessen, wenn der kleine Erdenbürger da ist: 

Überall herrschen Freude und Glück. Und wie ist das mit uns in diesem Frühjahr 2020? 

Vergessen oder verdrängen wir all das, was uns zuletzt so eingeschränkt und belastet hat? 

Oder lernen wir, dass auch in Unordnung und Chaos, im Leid und in unseren eigenen 

Grenzen ein tieferer Sinn liegen kann, den es zu entdecken gilt?  

 

„Euer Kummer wird sich in Freude verwandeln“, ist sich Jesus sicher. Was uneben ist, 

kann gerade werden. Auch Umwege führen zum Ziel. Im Scheitern liegt die Kraft zu einem 

Neubeginn. Nicht nur im Kreißsaal erleben wir: Die Schmerzen und das Glück gehören 

zusammen. Wer die Lasten anpackt, wird auch beschenkt. Vielleicht geht das gemeinsam 

mit Jesus ja viel unbeschwerter!  

 
Dekanatsreferent  Christian Schrödl, Neumarkt /Habsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: privat 

Wir sollten nicht darauf warten,  

dass die Vergangenheit zurückkommt,  

sondern die aktuelle Situation gestalten. 
 

Jörg Michael Peters 

Weihbischof von Trier 
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Beten lohnt sich (Apg 1, 15—26)   24.5.2020 

 

Betende Menschen werden gern ein wenig belächelt. Man-

che fragen: Was bringt das Beten? Ist es nicht zwecklos? 

Schon kommt der Beter in Beweisnot. Er kann keine Bilanz 

in der Art vorlegen: So und so oft gebetet und dieses und 

jenes erreicht.  

 
 

Aber: Beten lohnt sich. Seinem Wesen nach ist das Beten tatsächlich „zweck-los“. Beten 

heißt zunächst einfach, nur“ die Beziehung zu Gott zu pflegen. Wie Liebende einfach nur 

lieben wollen. Liebe ist ja nicht einfach ein „Mittel zum Zweck“, ein Instrument. Natürlich 

darf sich die Liebe etwas wünschen, etwas erhoffen. Fordern und einklagen oder gar er-

pressen aber darf sie sich nichts.  

 

So ist es auch mit dem Beten. Betende dürfen um alles bitten. Echte Bitte ist offen für das 

Gewähren und auch das Versagen der Erfüllung. Ob und wie ein Gebet von Gott erfüllt 

wird, dürfen und müssen wir Gott überlassen. Er weiß am Besten, was für uns gut ist. Wir 

dürfen darauf vertrauen, dass kein Gebet vergeblich ist. 

 

Die Apostelgeschichte berichtet uns heute (Apg 1,15—26) Folgendes: Nachdem Jesus in 

die Dimension Gottes zurückgekehrt ist („Christi Himmelfahrt“), kehren die Jünger mit 

den Frauen zurück nach Jerusalem, wo sie sich täglich zum Gebet versammeln. Sie blei-

ben dadurch auch weiterhin mit Jesus in Kontakt: Gebet als tägliche Beziehungspflege zu 

Gott. Und das bleibt nicht ohne Folgen, erzählt uns die Bibel.  

 

Betende Menschen werden daher auch oft beneidet. Um den guten Draht zum Himmel.  

Weil sie einen festen Standpunkt haben. Und sich nicht so schnell durcheinanderbringen 

lassen und gelassener die Dinge angehen. Das Gebt zu Gott ist jedoch allen zugänglich 

und niemand wird ausgeschlossen. Aber um die Kraft des Gebetes zu erfahren, muss man 

es schon selbst tun ausprobieren – vielleicht mit der Wiederentdeckung des regelmäßi-

gen Tischgebetes? Und mehr noch: das Beten überhaupt als Kraftquelle für den Alltag neu 

entdecken. Denn beten lohnt sich!  
 

Pfarrer Martin Hermann, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Christian Amthor 

 

 

 

 

Die Corona-Krise ist keine Chance. Sie ist kein Geschenk. Sie ist sinnlos!  

Das gilt es für uns Christen nun auszuhalten.  

Haben wir die Krise überstanden, dann darf gerne weiterdiskutiert werden, 

welcher Kurs für die Kirche in Zukunft der Richtige ist. 
 

katholisch.de 

15.4.2020 
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Liebst du mich? (Mt 16,18—19)  25.5.2020 

 

Am heutigen Gedenktag des heiligen Papstes Gregor VII. 

erfahren wir im Evangelium (Mt 16,18-19) etwas über die 

biblische Grundlegung für den Petrus-Dienst, also das 

Papstamt:  

 
„Ich aber sage dir: Du bist Petrus – der Fels und auf die-

sem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht 

überwältigen. Dir werde ich die Schlüssel des Himmelreiches geben; was du auf Erden 

binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst wird 

auch im Himmel gelöst sein.“ (Matthäus 16, 18-19) 

 

Papst Gregor VII. hieß ursprünglich Hildebrand, stammte aus der Toscana und wurde Be-

nediktiner im großen Reformkloster Cluny. Er wurde zu einem einflussreichen Berater 

des Papstes und wurde schließlich 1073 selbst in dieses Amt gewählt. Gregor kämpfte für 

die Reform der Kirche und für die Rechte des Papsttums. 1076 exkommunizierte er sogar 

Kaiser Heinrich IV., der darauf bestand, auch kirchliche Ämter wie etwa Bischöfsstühle 

selber zu besetzen. Viele kennen die Szene in Canossa aus dem Jahr 1077, als der Kaiser 

dort drei Tage lang in Bußkleidung barfuß vor den Toren der Burg stand, wo sich der 

Papst aufhielt. Gregor wusste, dass der Kaiser diesen Machtkampf wohl für sich entschei-

den würde, wenn die Exkommunikation wieder gelöst würde. Aber der Seelsorger in ihm 

war stärker als der Kirchenpolitiker, und so nahm Gregor den Kirchenbann über den Kai-

ser wieder zurück. Später schickte ihn Heinrich ins Exil.  

 

Der biblischen Berufung des Petrus zum Felsenmann der Kirche geht übrigens ein inte-

ressanter Dialog voraus: Jesus fragt Petrus: „Liebst du mich?“ Er fragt nicht: „Wer bist du, 

was kannst du, wo kommst du her…? „Nein, Jesus stellt dem Petrus nur eine einzige Fra-

ge, und die gleich dreimal: Er fragt ihn: Petrus, liebst du mich? Das ist offenbar die ent-

scheidende Qualifikation und Voraussetzung für ein so hohes Amt, aber auch für jedes 

Amt in der Kirche und für den Dienst der uns aufgetragen ist: Liebst du mich?  – Ja Jesus, 

du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe! 
 

Stadtpfarrer Norbert Winner, Neumarkt i.d.OPf. 

 

  

Foto: Pfarrei St. Johannes Neumarkt 

 



[62] 

Hab Mut, fröhlich zu sein! (Phil 4,4—9)  26.5.2020 

 

Der Apostel Paulus schrieb einen Brief. Er schickte ihn an 

seine Freunde in der Stadt Philippi. Diesen Brief finden wir 

in der Bibel (Philipper 4,4-9). 

Ich kann mir gut vorstellen, dass der Heilige Philipp Neri 

(1515—1595) diesen Brief auch gelesen hat – einige hun-

dert Jahre nach Paulus. Wir sind heute eingeladen, an die-

sen besonderen Heiligen zu denken. 

 

Philipp Neri war offensichtlich ein fröhlicher Mensch. Man erzählt, dass er eines Tages 

absichtlich mit halb rasiertem Bart durch die Straßen von Rom ging.  Er brachte die Leute 

gerne zum Lachen. Er wollte den Menschen zeigen, dass die Freude von Gott kommt. Für 

Philipp war wichtig: Das Gewöhnliche ungewöhnlich gut zu tun und dabei fröhlich zu 

bleiben. 

 

Philipp zog sich gerne zum Beten zurück. Seine großen Vorbilder waren die ersten Chris-

ten in Rom. Er besuchte regelmäßig die Katakomben. Das sind Orte, an denen sich diese 

Christen heimlich trafen und Gottesdienste feierten.  

 

Immer wieder fragte er sich: Warum waren die ersten Christen so begeistert von Jesus? 

Er ließ sich von ihrer Begeisterung anstecken. Das merkten die Leute seiner Zeit. Er hatte 

ein großes Herz für benachteiligte Menschen in seiner Nähe. Der gute Philipp, wie er ge-

nannt wurde, kümmerte sich um kranke und sterbende Menschen. Junge Menschen ka-

men gern zu ihm. 

 

Aber: Klingt das nicht alles sehr nach „Friede – Freude – Eierkuchen“? Paulus und auch 

Philipp meinten es ernst mit Jesus und seiner Botschaft. Und gleichzeitig hatten sie ein fro-

hes Herz. Der tiefe Friede ist ein Geschenk von Gott an uns, schreibt Paulus. Lassen wir 

uns beschenken! Und dieser Friede bleibt bei uns. Er prägt und formt uns. Er macht uns 

ehrlich, aufrichtig, liebenswert und freundlich. An unseren Augen, an unseren Gesichtern 

können andere sehen, dass wir Freude ausstrahlen. In jedem von uns steckt Fröhlichkeit. 

Lassen wir uns anstecken! Haben wir Mut, fröhlich zu sein! 
 

Franziska Kneißl, Regionale Mitarbeiterin in der Behindertenpastoral, Kastl 

 

  

Foto: Frey 

Als Kirche haben wir vielleicht keine Systemrelevanz  

in dem Sinne,  

dass wir das Gemeinwesen am Laufen halten,  

aber wir haben immer eine Menschenrelevanz. 
 

Robert Kleine 

Domdekan von Köln 
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Menschen stark machen (Phil 4,4—9)  27.5.2020 

 

 „Da bin ich daheim“ – Kennen Sie die lockere Reihe kurzer 

Einspieler im Bayerischen Fernsehen? Personen aus dem 

ganzen Freistaat erzählen, wo sie in unserem Land leben, 

was sie in ihrem Beruf arbeiten und auch wie sie ihre Frei-

zeit gestalten. Zuletzt folgt dann der Name.  

 

„Ich bin der Michael und hier bin ich daheim.“ – so endete 

der Beitrag von einem Michael aus Würzburg. Michael betreut in einem Seniorenheim 

ältere Menschen. Mit einem Lächeln im Gesicht spricht er von seiner Verantwortung ge-

genüber anderen. Am Ende sagt er dann über seine tägliche Arbeit: „Meine Aufgabe ist 

es, Menschen stark zu machen.“ 

 

In den Tagen vor Pfingsten beten wir Christen um die Gabe des Heiligen Geistes. Ihn hat 

uns Christus als Beistand für unser Leben angekündigt: „damit eure Freude vollkommen 

ist“(Joh. 16,24b). Wir bitten um die Kraft des Heiligen Geistes, damit dadurch unser Leben 

verwandelt wird und wir in der Gemeinschaft mit Gott eine „neue Schöpfung“                    

(2 Kor  5,17) werden. 

 

Auch im Sakrament der Firmung geht es darum: Das lateinische Wort „firmare“ können 

wir mit „ermutigen, stärken, festigen“ übersetzen. Der Heilige Geist will uns ermutigen, 

unser tägliches Leben nach Jesus und seinen Verheißungen auszurichten. Er macht uns 

stark für unseren Auftrag als Christen in unserer Zeit. Er festigt unser Vertrauen in Gott, 

um aus seiner Botschaft heraus immer wieder neu Zuversicht und Hoffnung schöpfen zu 

können. 

 

Im wahrsten Sinne des Wortes besteh die Aufgabe des Heiligen Geistes darin, uns für die 

Sache Jesu stark zu machen – damit wir den Glauben als sinnvoll und schön für unser Le-

ben erkennen. Dafür beten wir Christen in den Tagen vor Pfingsten ganz besonders um 

diese Kraft Gottes und seinen Beistand: „Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner 

Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe“. 

 
Dekan Artur Wechsler, Berching 

  

Foto: Markus Altrichter 

Die Kirche kommt hiermit in der Moderne an, weil sie von den spät-

mittelalterlichen Praktiken, jetzt die Gottesdienstfrequenz erst recht 

hochzufahren, um Gott quasi um eine rettende Intervention zu bitten, 

Abstand nimmt und damit eben auch eine funktionalistische Fröm-

migkeit abwehrt, die meint, durch quantitative Steigerung des Gebets 

hier eine rettende Einwirkung Gottes herbeiführen zu können. 
 

Jan-Heiner Tück 

Pastoraltheologe aus Wien 



[64] 

In Wertschätzung aufeinander hören (Joh 17,20—26) 28.5.2020 

 

In diesen Tagen fordert uns die Frage heraus, wie wir die 

Gefährlichkeit des Corona-Virus beurteilen und wie unser 

Verhalten dazu sowie die entsprechenden politischen Ent-

scheidungen aussehen sollten. Da gehen die einen gegen 

die anderen auf die Straße und demonstrieren. Da verurtei-

len sich Menschen gegenseitig. In dieser Situation legt uns 

das heutige Evangelium (Joh 17,20—26) einen provokati-

ven Satz vor: Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist 

und ich in dir.  
 

Jesus spricht hier zum Abschied noch einmal zu seinen Jüngern. Heute gelten uns seine 

Worte. Hat diese anspruchsvolle Bitte für uns überhaupt eine Bedeutung? Können wir so 

eins wie Jesus mit dem himmlischen Vater sein? Ich will eine Antwort versuchen: Gemeint 

ist sicher nicht, dass Vater und Sohn sich in ihrer Verschiedenheit aufgeben und nicht 

mehr unterscheidbar sind. Vielmehr besteht ihre Einheit in ihrer vollkommenen gegen-

seitigen Liebe. Diese drückt sich darin aus, dass jeder ganz das Wesen sein darf, das er 

ist.  
 

So bereichert Gott uns Menschen in unserer Suche, eine Beziehung zu ihm zu finden: zum 

Vater anders als zu Jesus, seinem Sohn, unserem Bruder, und wieder anders zum göttli-

chen Geist, der heiligen Weisheit – Verschiedenheit und doch kein Neid und keine Angst, 

zu kurz zu kommen oder sich profilieren, sich durchsetzen zu müssen. Diese Liebe ist wohl 

geprägt von grenzenloser gegenseitiger Achtung und Wertschätzung und von der Suche 

nach dem jeweils Besten für den anderen.  
 

Für uns heute müsste die Bitte um Einheit vielleicht so heißen: Öffne unsere Ohren, damit 

wir verstehen und wertschätzen können, was die anderen meinen. Befreie uns von der 

Blindheit, die nur einen Weg für alle sieht, und von dem Neid, der die Geschwisterlichkeit 

verhindert. Befreie uns von der Angst, zu kurz zu kommen, damit wir voneinander lernen 

und erkennen, was uns verbindet, was unsere je eigene Stärke ist, die wir zum Wohl an-

derer einsetzen könnten. 

 

Magdalena Bogner, Theologin, Neumarkt i.d.OPf. 

 

  

Foto: privat 

Vielleicht zeigt diese Zeit der leeren Kirchen  

den Kirchen symbolisch ihre verborgene Leere  

und eine mögliche Zukunft auf, die eintreten könnte,  

wenn die Kirchen nicht ernsthaft versuchen, der Welt  

eine ganz andere Gestalt des Christentums zu präsentieren. 
 

Tomáš Halík 
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Folge mir nach! (Joh 21,1.15—19) 29.5.2020 

 

Das Evangelium, das heute im katholischen Gottesdienst 

verkündet wird (Joh 21,1.15—19), erzählt uns, wie Jesus 

nach der Auferstehung noch einmal am See Gennesaret auf 

seine Jünger trifft. Jesus gibt dabei Petrus den Auftrag, sei-

ne Lämmer zu weiden. Er macht ihn also zum Hirten für sei-

ne Herde. Da wird also einer der Jünger zum Hirtendienst 

berufen – aber was hat das mit mir zu tun? 

 

In heutigen Evangelium geht es um die Nachfolge Jesu. Petrus wird in dieser Szene zu sei-

nem ganz eigenen Weg berufen, seinem Freund und Herrn nachzufolgen. Jesus fragt ihn 

dreimal: „Liebst du mich?“ Hierin liegt also der Schlüssel einer jeden Berufung: in der 

Liebe. Berufung lässt sich nicht einengen auf bestimmte geistliche Ämter. Berufung ist 

mehr: eben das überzeugte und überzeugende Leben aus der Liebe und für die Liebe 

Gottes.  

 

So weit, so gut. Aber besteht nicht die Gefahr, dass es bei diesen „warmen Worten“ 

bleibt? Der große Anspruch ist es, dieser Liebe eine konkrete Gestalt zu geben und als 

Jüngerin bzw. Jünger Jesu zu leben. Dafür ist kein Anlass zu klein. Die beste Gelegenheit, 

der liebenden Sorge Gottes um jeden Menschen ein Gesicht zu geben, ist unser Alltag: 

Ein freundliches Wort der Aufmunterung einem Menschen gegenüber, der niederge-

schlagen ist. Das aufmerksame Wahrnehmen und Wertschätzen eines Dienstes, der mir 

erwiesen wird, z.B. im Supermarkt an der Kasse. Die Zusage „ich bete für dich“, wenn mir 

jemand sein Leid klagt.  

 

Gelegenheiten, einander Hirten zu sein, und so unserer Berufung gerecht zu werden, gibt 

es genug. Und gerade im Kleinen, Unscheinbaren will Jesus den Menschen begegnen. 

Wir dürfen den Mut haben, uns auf die Aufforderung Jesu einzulassen: Folge mir nach! 

 

Pfarrer Stefan Wingen, Neumarkt i.d.OPf. 

  

Foto: Pfarrei Hofkirche Neumarkt  

Zwei Fragen gilt es zu stellen:  

Was von den coronabedingten Neuerungen lohnt sich zu bewahren?  

Und was von dem, was durch die Beschränkungen verunmöglicht wur-

de, ist so wenig abgegangen, dass man darauf verzichten könnte?  

Die Reflexion darüber ist wichtiger,  

als möglichst schnell zur "alten Normalität" zurückzukehren. 
 

Georg Plank 

österreichischer Theologe und Organisationsentwickler 
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Heiliger Hausputz: Geistlicher Impuls zum Pfingstfest 30.05.2020 

 

Wir feiern Pfingsten, die Geburtsstunde der Kirche: Wie 

denken daran, wie der Heilige Geist wird über den Jün-

gern Jesu ausgeschüttet wurde. Dieses Geschehen scheint 

schwer greifbar. Als Hilfe gibt es viele schöne Bilder, die 

das Pfingstereignis illustrieren: eine Taube, die über den 

Aposteln kreist und Strahlen zu ihnen herabschickt, oder 

rote Feuerströme, die sich über die Jünger ergießen. Ganz anders eine Karikatur, die vor 

einigen Jahren in einer Kirchenzeitung erschien: Darauf zu sehen war ein Kirchengebäude 

mit Turm. Längs im Kirchenschiff steckte ein überdimensionaler Flaschenputzer. Auf der 

einen Seite ragte der Drahtstiel mit der Öse heraus, auf der anderen Seite kam die riesige 

Bürste zum Vorschein. Darunter stand der Satz "Gegen Kalk und festsitzende Reste: An 

Pfingsten macht der Heilige Geist Hausputz." 

 

Der Heilige Geist rüttelt wach und setzt in Bewegung. Der Heilige Geist regt dazu an, von 

Zeit zu Zeit abzustauben und Kirche neu zu denken. In den letzten Wochen und Monaten 

waren Kirchengemeinden herausgefordert, neue Wege zu gehen: Online-Gottesdienste 

sowie Podcasts und tägliche Impulse in den traditionellen und modernen Medien wurden 

schnell zur neuen Normalität. Die Digitalisierung der Kirche ging in großen Schritten vo-

ran. Viele Menschen haben diese Angebote gerne angenommen. Jetzt gilt es, diese Im-

pulse mit in die Zukunft zu nehmen. 

 

Die Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte beschreibt das Geschehen unter anderem 

mit einem Brausen wie bei einem starken Wind. Verschlossene Türen und Fenster wurden 

aufgerissen und es wehte ein Geist der Hoffnung und Freude. Gottes Geist sorgt für 

Frischluftzufuhr. In vielen weiteren Punkten kann der Kirche frischer Wind gut tun. Wir 

pflegen wertvolle Traditionen, über die Jahrhunderte hat sich aber auch so manch Über-

flüssiges angesammelt. Was um des Evangeliums willen abgestaubt werden sollte, das 

muss immer wieder neu überdacht werden. 

 

"An Pfingsten macht der Heilige Geist Hausputz." Wo man sich auf die Kraft des Heiligen 

Geistes einlässt, schafft man Platz für Neues. Vielleicht tut es gut, an Pfingsten nicht nur zu 

bitten "Heiliger Geist, kehr bei uns ein", sondern auch zu rufen: "Heiliger Geist, kehr bei 

uns durch!" 

 
Pfarrer Andreas Grell, Neumarkt i.d.OPf. 

  

Foto: Christian Amthor  

 

Wir haben in diesen Wochen die Kraft 

gespürt, die aus dem Glauben kommt. 
 

Papst Franziskus 

http://www.katholisches-dekanat-neumarkt.de/fileadmin/_processed_/a/7/csm_Grell_Andreas_9c8a4ab5b4.jpg
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Innehalten in Krisenzeiten 

Kommentare und Denkanstöße im Angesicht von Corona 

 

 

INNE HALTEN – Josefstag 19.3.2020 
         

 „Das ist, was eine Epidemie uns zeigt: wie verwundbar wir 

alle sind, wie abhängig von dem rücksichtsvollen Verhal-

ten an derer aber damit eben auch“, sagte Bundeskanzlerin 

Angela Merkel in ihrer gestrigen Fernsehansprache. „Wir 

müssen zusammenstehen, indem wir uns voneinander 

fernhalten“, formulierte neulich ein Geistlicher aus dem 

Dekanat Neumarkt. Politiker und Virologen bemängeln da-

her, mit welcher Sorglosigkeit Menschen noch immer in der Öffentlichkeit unterwegs sind 

und viele ihrer Mitbürger durch ihr Verhalten gefährden. Ist das nicht nur sorgenlos, son-

dern sogar rücksichtslos?  
 

Josef – den Gedenktag dieses Heiligen feiert die Kirche am heutigen Tag. Seine Spuren 

verlieren sich in den Evangelien. Wir wissen nicht, wie alt er wurde, wann und wo er 

starb. Er verdiente als Bauhandwerker in Nazaret und den Baustellen der Umgebung für 

sich und seine Familie den Lebensunterhalt. Doch er scheint ein wacher, aufmerksamer 

und sensibler Zeitgenosse gewesen zu sein. Papst Franziskus stellte ihn uns in seiner 

Amtseinführung heute vor genau sieben Jahren als „Hüter“ vor: „rücksichtsvoll, demütig, 

im Stillen, aber beständig gegenwärtig und in absoluter Treue, auch dann, wenn er es 

nicht versteht.“  
 

Auch wenn wir nicht alles begreifen oder nachvollziehen können, was um uns herum pas-

siert: Rücksichtnahme und Demut, besondere Aufmerksamkeit, der Rückzug in Stille kön-

nen in diesen Tagen und Wochen auch für uns besonders wichtige Möglichkeiten sein, um 

unsere Verantwortung füreinander wahrzunehmen und unsere Solidarität und Nächsten-

liebe zum Ausdruck zu bringen. Das gilt auch für unser kirchliches Leben: Wie paradox es 

doch ist, auf die Feier der Sakramente und die Gemeinschaft zu verzichten! Doch die Ver-

antwortung kann manchmal auch darin liegen, sich klein zu machen, still zu werden, zu-

rückzustecken, zu verzichten und zu erspüren, was wirklich wichtig ist. Vielleicht können 

wir in dieser Zeit auch wieder stärker spüren, welchen Trost uns das persönliche Gebet 

vermitteln will.  
 

Josef ist ein „Hüter“, so sagt uns Papst Franziskus, „weil er auf Gott zu hören versteht, sich 

von seinem Willen leiten lässt. Und gerade deshalb ist er noch einfühlsamer für die ihm 

anvertrauten Menschen, weiß mit Realismus die Ereignisse zu deuten, ist aufmerksam auf 

seine Umgebung und versteht die klügsten Entscheidungen zu treffen.“ Dieser Heilige aus 

Nazaret kann uns die Augen öffnen: Die Qualität unseres Glaubenslebens bemisst sich 

nicht an der Zahl der Eucharistiefeiern und Kreuzwegandachten, der Sitzungen und Ver-

anstaltungen. Ist es nicht viel wichtiger, in unserem Herzen für Gott und die unsere Mit-

menschen Platz zu haben? Quarantäne, Isolation, Verzicht – das sind für uns sehr 

schmerzhafte Erfahrungen, aber vielleicht auch eine Einladung zu mehr Aufmerksamkeit 

und Rücksicht. Denn verwundbar sind wir alle.  
 

Christian Schrödl, Dekanatsreferent, Neumarkt/Habsberg 

 

  

Foto: pixabay 
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INNE HALTEN – Kommunionhelfer gebraucht?!                         26.3.2020 
 

Kommunionhelfer – diese ehrenamtliche Tätigkeit übe ich 

nun schon seit zwölf Jahren in meiner Pfarrkirche St. Jo-

hannes in Neumarkt aus. Wenn Menschen vor mich hintre-

ten, mir ihre Hand entgegenstrecken oder ihren Mund öff-

nen und mich erwartungsvoll anblicken, dann darf ich im-

mer wieder spüren: Hier geschieht etwas ganz Besonde-

res. Jetzt berühren sich Himmel und Erde. In diesem Mo-

ment ist eine enge Gemeinschaft zu erleben. Über diesen Dienst hinaus engagiere ich 

mich auch im Pfarrgemeinderat, bei der Organisation des Sternsingens und in anderen 

Teams und Initiativen. Und als Dekanatsreferent arbeite ich außerdem hauptberuflich für 

die katholische Kirche. Ich fühle mich in meinem kirchlichen Engagement immer als 

„Kommunionhelfer“, als jemand, der Gemeinschaft (communio) spürbar und erlebbar 

machen will: die Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander. 

 

Seit zwei Wochen übe ich diesen Dienst nun nicht mehr aus. Öffentliche Gottesdienste 

werden derzeit nicht gefeiert. Kommunionhelfer werden genauso wie Lektoren, Kantoren 

und Ministranten momentan nicht benötigt. Nun feiern die Geistlichen stellvertretend für 

ganze Gemeinde täglich die Eucharistie. Sind wir jetzt noch eine richtige Gemeinschaft? 

Wie wird das Miteinander sichtbar, spürbar, erlebbar? Wie können wir Pfarrgemeinde(n) 

sein, wenn wir uns nicht zum Gottesdienst versammeln können? Brauchen wir derzeit 

überhaupt Kommunionhelfer, wo wir uns doch alle voneinander fernhalten sollen? 

 

Christinnen und Christen finden derzeit viele Möglichkeiten, um ihre Verbundenheit im 

Glauben auszudrücken: Ministranten bieten Hilfsdienste an, Gottesdienste werden im In-

ternet übertragen, Predigten, Gebete und Texte werden online zur Verfügung gestellt, 

über einen facebook-Auftritt sind Kontakte zum Pfarrer und zur Pfarrgemeinde möglich, in 

Familien wird eine Kerze angezündet und für Kranke, Einsame und Verunsicherte gebe-

tet.  

 

Was macht nun ein Dekanatsreferent in einer solchen Situation? Veranstaltungen absagen 

und dann: Kurzarbeit, Überstunden abfeiern, Resturlaub abbauen? Richtig ist: Ich nehme 

derzeit keine Außentermine wahr. Aber die Arbeit geht mir nicht aus: Ich sitze täglich 

acht Stunden im Büro. Ich höre zu, beantworte Fragen, leite Anliegen und Wünsche wei-

ter. Ich teile wichtige Informationen mit und versuche, kirchliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu ermutigen. Ich lade dazu ein, von sich und den eigenen Schwierigkeiten 

und Hoffnungen zu erzählen. Ich versuche, die Menschen über E-Mail und Internet mitei-

nander in Verbindung zu bringen.  

 

Dies ist nur ein kleiner Beitrag dazu, dass auch in diesen Tagen Gemeinschaft wachsen 

kann. Einfach nur da-sein und kommunizieren: einander mitteilen – miteinander teilen. 40 

Stunden in der Woche Kommunikation: Anteil geben und Anteil nehmen, Gemeinschaft 

(communio) auf ein andere, vielleicht sogar neue Art ermöglichen. Das lateinische Wort 

„communicare“ kann auch „teilnehmen lassen“ oder „vereinigen“ oder „gemeinsam ma-

chen“ bedeuten. Bin daher nicht auch in diesen Tagen Kommunion-Helfer? 
 

Christian Schrödl, Dekanatsreferent, Neumarkt i.d.OPf./Habsberg 

 

  

Foto: pixabay 
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INNE HALTEN – Risikopatient Kirche?                                        30.3.2020 
 

Risikopatienten sind in der derzeitigen Corona-Krise ganz be-

sonders zu schützen: Menschen mit Diabetes, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Asthma, Immungeschwächte sind besonders 

gefährdet und sollen ihre sozialen Kontakte dringend reduzie-

ren. Ältere Menschen müssen besonders auf sich aufpassen 

und sollen möglichst nicht viel mit Jüngeren in Kontakt sein. 

Die Isolation älterer und kranker Menschen wird wohl zeitlich über die Schließung der 

Schulen und Kindergärten hinausgehen. 

 

Ist unsere Kirche mit all ihren Vorerkrankungen nicht auch eine solche Risikopatientin? 

Schon bevor sie sich in Quarantäne begeben hat, hat sie durch Missbrauchsfälle und Fi-

nanzskandal an Glaubwürdigkeit verloren. Da wurde deutlich, dass es zwischen Papst 

Franziskus und zahlreichen ranghohen Kurienmitarbeitern hinter den Kulissen ordentlich 

funkt. Im Vorfeld des synodalen Wegs stritten Bischöfe und andere Kirchenvertreter öf-

fentlich über das weitere Prozedere. In vielen Bistümern wird die Zukunft oft nur in einer 

flächendeckenden Versorgung durch zelebrierende Priester und Vergrößerung der pas-

toralen Einheiten gesehen. In unserer Diözese Eichstätt scheint viel Vertrauen in die Lei-

tung des Bistums und in die Arbeit des Verwaltungsapparates abhanden gekommen zu 

sein. Dazu kommen zahlreiche Seelsorger, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 

mehr in der Lage sind, das Leben der Gläubigen zu berühren. Gemeindereferenten, die 

verzweifeln, weil sie spüren, wie ihre gut gemeinten Bemühungen oftmals ins Leere lau-

fen. Ehrenamtliche Funktionäre, die auf dem Erhalt des Status Quo beharren. Ein Abarbei-

ten von Tagesordnungen. Eine Aneinanderreihung von zwar liturgisch korrekten, aber 

trotzdem häufig leb- und lieblosen Gottesdiensten. Großeltern unter sich, die Jungen 

kommen schon gar nicht mehr.  

 

Waren wir nicht schon vor Corona auf dem Weg in die Isolation? Haben wir uns nicht vor 

dieser Krise schon zurückgezogen aus dem pulsierenden Leben der Menschen: Weil wir 

ihre Sprache nicht mehr sprechen und mit ihnen keinen Kontakt aufnehmen können? Weil 

wir uns in eine Frömmigkeit zurückziehen, die von nur noch sehr wenigen geteilt wird? 

Weil wir das Wegbleiben einfach als Gesund-Schrumpfen interpretieren? Weil wir auf 

Strukturen, Gewohnheiten und Ansprüchen beharren? Weil Macht nicht geteilt wird? Weil 

es in der Jugendarbeit, in der Kultur, ja selbst in öffentlichen Zeremonien und Events zwi-

schenzeitlich professionellere Anbieter gibt? Weil zwar Kirchensteuern erhoben werden, 

aber der Service oftmals deutlich zu wünschen übrig lässt? Weil uns Visionen und Kreati-

vität und die Wertschätzung von Vielfalt fehlen? Schlichtweg: Weil wir als Kirche unrefor-

mierbar geworden sind? Chronisch krank? Unheilbar? 

 

Wenn hoffentlich schon bald die Corona-Pandemie wieder abflauen wird, bleibt vielen 

Patienten leider ihre chronische Erkrankung, ihre „Vorerkrankung“. Sie müssen sich auch 

weiterhin häufig ärztlich untersuchen lassen, Medikamente einnehmen, Vorsichtsmaß-

nahmen einhalten. Ihr Leiden oder ihre Beeinträchtigung geht weiter. Als Kirche aber hät-

ten wir die Chance, uns auf ein neues Leben ohne Quarantäne und Isolation, ohne Miss-

trauen und Vorbehalte, ohne Angst vor der Zukunft einzulassen. Kann uns nicht folgender 

Satz Jesu über diese Krise hinaus frei machen und beflügeln: „Ich bin bei euch alle Tage, 

bis zum Ende der Welt!“ (Mt 18,20). 
 

Christian Schrödl, Dekanatsreferent, Neumarkt /Habsberg 

 

 

Foto: pixabay 
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INNE HALTEN – „Berühren, aber nicht anfassen!“  1.4.2020 
 

 „Berühre mich! Aber fasse mich nicht an!“ – So war ein 

neulich Beitrag in der Zeitschrift publik forum über-

schrieben. Bringt das nicht unser Dilemma als katholische 

Kirche treffend zum Ausdruck: In sichtbaren, sinnlich er-

fahrbaren Zeichen feiern wir das, was uns Gott schenkt, 

nämlich seine liebende Zuwendung und Gnade – in der 

derzeitige Corona-Pandemie sind das gesundheitlich 

 höchst riskante Unterfangen. 

 

Wie komisch es doch klingt: Weil wir uns schätzen und lieben, halten wir uns voneinander 

fern. Können wir die „Zärtlichkeit der Liebe Gottes“, von der Papst Franziskus immer 

wieder spricht, spürbar, sichtbar, erlebbar machen, wenn wir uns zurückziehen und iso-

lieren? Oder bringen wir Gottes Liebe vielleicht sogar dadurch zum Ausdruck, dass wir 

auf eine physische Gemeinschaft verzichten?  

 

Ist das nicht gerade für uns Katholiken eine große Herausforderung, die wir doch so an 

die Feier Sakramente und bestimmte liturgische Vollzüge gewöhnt sind. Gottesdienstliche 

Gemeinschaft ist der Dreh- und Angelpunkt unserer pastoralen Arbeit. Ohne Gottesdienst 

keine pfarrliche Sakramentenkatechese, kein Empfang von Ehejubilaren, keine Behinder-

ten-, Senioren- und Krankenpastoral, keine kirchliche Advents- und Weihnachtsfeier, kei-

nen Schuljahresabschluss, keine 50-Jahr-Feier… Dazu kommen Feste, Versammlungen, 

Vorträge, Frauenfrühstück und Seniorenkaffee, Sitzungen, Gruppenstunden, in denen die 

Gemeinschaft untereinander sinnlich, körperlich zum Ausdruck kommen kann. 

 

Dennoch wollen Menschen in diesen Tagen berührt werden. Sie sehnen sich gerade jetzt 

nach menschlicher Wärme und Zuneigung, nach Sinn und Geborgenheit. Sie wollen gera-

de in Bedrängnis und Krise die Liebe Gottes erahnen. Einige brauchen konkrete Hilfs-

dienste in ihrem Alltag, andere ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte. Bestimmte Men-

schen suchen nach Informationen und Erklärungen oder nach ganz praktischen Tipps, um 

den Alltag in Quarantäne und Isolation zu gestalten. Manchen tut es gut zu wissen, dass 

jemand für sie betet. Der ein oder die andere schöpfen durch einen kurzen Gruß, ein 

freundliches Lächeln oder ein ehrliches Dankeschön beim Einkaufen oder dem Gespräch 

über den Gartenzaun neuen Mut und Zuversicht. Es ist schon erstaunlich, welche Wege in 

diesen Tagen die Liebe Gottes zu den Menschen zurücklegt.  

 

Ja, es kann sogar gefährlich sein, am üblichen sakramentalen Betrieb festzuhalten. Die 

Eucharistie in einer Gemeinschaft zu feiern oder in einer Schlange auf den Empfang des 

Bußsakramentes zu warten, kann zu einem großen Risiko werden. Als Christen sind wir 

davon überzeugt: Wenn Gott unser Heil will, dann beschenkt er unsere ganze Person. Als 

Kirche müssen wir daher mit unseren pastoralen Angeboten dringend die körperliche 

Gesundheit, unser leibliches Wohl im Blick haben. Eine tröstende Botschaft dieser Tage 

ist: Ohne uns selbst oder andere zu gefährden, tun sich derzeit so viele Berührungspunkte 

auf, um den Menschen die Liebe Gottes spüren zu lassen. 
 

Christian Schrödl, Dekanatsreferent, Neumarkt/Habsberg 

 

 

 

Foto: pixabay 
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INNE HALTEN – Wachstum möglich  3.4.2020 

  
Zwei Wochen sind die öffentlichen Gottesdienste jetzt nun 

schon ausgesetzt. Wir wissen nicht, wie lange dieser Zu-

stand andauern wird. Gerade an den Kar- und Ostertagen 

werden wir die Gemeinschaft im Gottesdienst schmerzlich 

vermissen. Die sonntägliche Feier der Eucharistie gehört 

doch für uns Katholiken zum Wesen des Christ-Seins!  

 

In diesen Tagen spüren wir: Wir können ohne den Sonntag nicht und ohne die Eucharistie 

nicht leben, denn sie ist „Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens“, wie es das 

Zweite Vatikanische Konzil so wunderbar sagt. Dass das Volk Gottes aber mit Leib und 

Seele an der Feier der Eucharistie teilnimmt, ist derzeit leider nicht möglich. Und dennoch 

sind Sie alle dabei! Die Wirklichkeit, die uns im Gottesdienst begegnet, übersteigt unser 

Verstehen. Die Solidarität und Verbundenheit, die uns in Gott eint, übersteigt die Katego-

rien von Raum und Zeit. Wie gut es doch etwa dem Enkel tut zu wissen, dass die Oma ge-

nau zur Stunde seiner Prüfung für ihn betet. Die Gläubigen dürfen sich daher mit den Ge-

beten und den Gottesdiensten, die derzeit bei verschlossenen Türen in unseren Kirchen 

gefeiert werden, verbunden und mitgetragen wissen.  

 

Wenn die Feier der heiligen Messe ein Höhepunkt ist, dann muss es logischerweise auch 

noch weitere Stufen des kirchlichen Lebens geben. Nur den einen Höhepunkt, isoliert für 

sich, kann es nicht geben. Wäre der tägliche Champagner noch etwas Besonderes? Unse-

re Glaubens- und Gebetstradition ist so unendlich reich. Verschiedene Spiritualitäten und 

Andachtsformen nehmen unser Menschsein und unsere unterschiedlichen Zugänge zu 

Gott ernst. Der eine liebt den Rosenkranz, die andere Musik aus Taizé. Jener schätzt die 

stille Betrachtung einer Bibelstelle, wieder jemand spricht täglich mit seinem Herrgott auf 

ganz persönliche und freie Weise. In dieser Zeit der Krise haben wir die Gelegenheit, 

dass wir unsere individuellen Wege zu Gott und mit Gott neu entdecken können und dür-

fen. Die communio, die Gemeinschaft der geistlichen Frauen und Männer als Individuen 

macht die Kirche aus! Individualität und Gemeinschaft: kein Widerspruch! 

 

Haben Sie deshalb gerade jetzt den Mut, einmal Neues auszuprobieren und Ungeahntes 

zu entdecken! Schon im Jahr 1922 sagte der große Münchner Theologe Romano Guardini 

„Die Kirche erwacht in den Seelen.". Die „Kirche in uns“ kann auch im April 2020 erwa-

chen, wenn wir es zulassen!  

 

Es gibt neben dem Sakrament der Eucharistie ja auch die Quelle des Wortes, aus der wir 

schöpfen dürfen. Gott ist uns in seinem Wort nahe. Er ist der ICH BIN DA. ER will das Heil 

dieser Welt. Sein Wort ist lebendige Kommunikation, konkrete und liebevolle Zuwendung 

zu uns. Wenn wir aufmerksam hinhören, können wir seine tröstende und mutmachende 

Stimme der Hoffnung hören, die uns ganz konkret anspricht.  

 

Ich wünsche uns in diesen Tagen die Erfahrung, dass ER auch in unserem Leben da ist! Ich 

wünsche uns Trost und Kraft vor allem aus dem Wort Gottes, das uns in der Bibel ge-

schenkt ist, und das darauf wartet, von uns in die Hand genommen zu werden! Und dann 

freue mich jetzt schon so sehr darauf, wenn wir wieder physisch vereint miteinander Got-

tesdienste feiern dürfen! 
 

Pfarrer Stefan Wingen, Neumarkt i.d.OPf. 

 

  

Foto: pixabay 
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INNE HALTEN – „Auf ihn sollt ihr hören!“ 6.4.2020 
 

Dieser Tage fand ich in einer unserer lokalen Zeitungen 

einen Artikel, der mich - einen Westfalen in der Oberpfalz - 

schmunzeln ließ: „Bleibt’s dahoam, halt’s zam und schaut‘s 

im Herbst wieder vorbei!“ Also, dachte ich mir, da gehen 

wir jetzt in dieser Zeit der Coronaepidemie auf „Tauchstati-

on“, bis dann im Herbst alles wieder vorbei ist.  
 

Für mich als Alleinlebender (kirchlich „Zölibatärer“ genannt) ist es kein großes Problem, 

für eine gewisse, eventuell auch unbegrenzte Zeit allein zu sein in den eigenen vier Wän-

den; aber für die meisten unter uns (Eheleute, Familie, …) dürfte dies mitunter schon sehr 

schwierig werden.  
 

Die verordneten Einschränkungen und Quarantänemaßnahmen führen leider auch dazu, 

dass es momentan keine Eucharistiefeiern und andere liturgische Feiern gibt; selbst die 

Gottesdienste der Karwoche und des Osterfestes dürfen nicht stattfinden. Ein Stichwort 

macht jetzt die Runde: „Geistige Kommunion“. Den Allermeisten ist dieser Begriff fremd; 

die Älteren unter uns erinnern sich wohl noch an ihren Katechismus-Unterricht: Da lernten 

wir: „Wer das heiligste Sakrament nicht leicht wirklich empfangen kann, möge es wenigs-

tens geistigerweise empfangen, indem er das Verlangen nach der heiligen Kommunion 

erweckt (geistige Kommunion).“ (siehe „grüner“ Katechismus).  
 

Nahezu alle akzeptieren die Weisungen des Bischofs und des Generalvikars. Einige tun 

sich mit diesen Entscheidungen allerdings sehr schwer. Das Kanonische Recht der Kirche 

ist eindeutig: „Die Gläubigen haben das Recht, aus den geistlichen Gütern der Kirche, 

insbesondere dem Wort Gottes und den Sakramenten, Hilfe von geistlichen Hirten zu 

empfangen.“ (can. 213 CIC). Neben dieser Grundnorm ist allerdings gerade in diesen 

Tagen auch zu berücksichtigen: „Bei der Ausübung ihrer Rechte müssen die Gläubigen 

sowohl als einzelne wie auch in Vereinigung auf das Gemeinwohl der Kirche, die Rechte 

anderer und ihre eigenen Pflichten gegenüber anderen Rücksicht nehmen“ (can. 223 §1 

CIC). „Der kirchlichen Autorität steht es zu, im Hinblick auf das Gemeinwohl die Aus-

übung der Rechte, die den Gläubigen eigen sind, zu regeln“ (can. 223 § 2 CIC). Das Recht 

auf den Empfang von Sakramenten ist also kein absolutes Recht.  
 

Denen, die in diesen Tagen darunter leiden, dass sie keine Messe „haben“ und diese mit-

unter sehr massiv und zuweilen auch mit viel Emotionen von ihren Priestern einfordern, ist 

es nicht getan, wenn man ihnen mit Hinweisen auf das Kanonische Recht kommt. Die Not 

ihrer Seele dürfte damit wohl nicht gemindert oder gar beseitigt werden. Dennoch muss 

niemand auf die „Kommunion“ verzichten! Eine provokative Aussage? Ich glaube nicht, 

wenn wir der Stimme Gottes auf dem Berg der Verklärung folgen: „… auf ihn sollt ihr hö-

ren!“ (Mt 17,5; par) oder dem Rat der Gottesmutter folgen: „Was er euch sagt, das tut!“ 

(Joh 2,5).  
 

Die Feier der heiligen Messe ist ohne Zweifel die höchste Form unseres Lebens mit dem 

Herrn. Hierbei haben wir aber stets zu bedenken, dass es bei dieser Feier nicht allein auf 

den Empfang der Eucharistie ankommt. Nicht nur die „Kommunion des Brotes“ vereint 

uns mit dem Herrn, sondern in gleicher Weise auch die „Kommunion des Wortes“. Schon 

der hl. Augustinus stellt das Wort dem eucharistischen Brot gleich, wenn er sagt: „Wer 

das Wort des Herrn achtlos beiseitelegt oder gering schätzt, gleicht jemandem, der bei 

der Feier der Eucharistie das Brot des Herrn achtlos auf den Boden fallen lässt.“  
 

In der Schrift finden wir sechs Worte des Herrn, die uns helfen, mit ihm und durch ihn mit 

dem Vater ständig vereint zu sein, d.h. in Communio (Gemeinschaft) mit IHM zu sein.  
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1. „Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein Vater wird ihn lie-

ben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen“ (Joh 14,23). Es kommt darauf 

an, unabhängig von und mit anderen Gott zu lieben, die Einheit (Communio) mit ihm stän-

dig zu leben; dann ist ER in mir.  
 

2. „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 

25,40). In der (tätigen) Liebe dem Nächsten gegenüber erfahren wir die Gemeinschaft mit 

Christus. Wir „kommunizieren“ ihn also im Nächsten.  
 

3. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

(Mt 18,20). Wenn die vorbehaltlose Liebe zum Nächsten so von dem anderen erwidert 

wird, wie Jesus es vorgelebt hat, führt diese gegenseitige Liebe zur Einheit in Ihm, ist ER 

in ihrer Mitte. Auch das ist „Kommunion“.  
 

4. „Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten“ (Joh 14,24). „Wenn ihr in 

meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger“ (Joh 8,31). Das Wort leben, es zum 

Gestaltungsprinzip des Lebens machen: dies führt zur Einheit mit Ihm, zur Communio. Das 

gelebte Wort ist ER in mir, in meinem Denken und Handeln; und so wirkt der Herr durch 

mich hinein in die Welt. Das Leben aus dem Wort führt zur Präsens des Herrn in mir und 

im Leben mit den anderen zur Präsens des Herrn unter uns.  
 

5. „Wer euch hört, der hört mich“ (Lk 10,16). Die Communio des Herrn wird sodann in ei-

ner besonderen Weise erfahrbar in jenen, die ER in seinen Dienst gerufen hat. Sie han-

deln nicht im eigenen Namen, sondern fragen nach dem Willen Gottes. Ihre Sorge um den 

Menschen ist dann eingebunden in das, was vor Gott gut ist. Im Vertrauen auf Gottes Wir-

ken dürfen wir die jetzt in der schwierigen Zeit getroffenen Entscheidungen der Hirten 

annehmen und leben.  
 

6. „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,48) – „Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit 

leben“ (Joh 6,51). Die Gegenwart des Herrn in seiner Eucharistie ist die uns vertrauteste 

Weise der Communio: ER in mir und uns - und so ich und wir in IHM! So real wir das Brot 

essen, so real gehen wir im eucharistischen Mahl in IHM auf.  
 

Diese sechs Weisen seiner Gegenwart, durch die wir Communio (Gemeinschaft) mit Ihm 

haben, können uns jeden Tag, ja jeden Augenblick mit Christus vereinen. Sie sind gleich-

sam der permanente „Kommunionempfang“. Sich in diesen Tagen allein auf den Empfang 

der (eucharistischen) Kommunion zu konzentrieren und diese von Bischof und Priestern 

einzufordern, missachtet die anderen Weisen seiner Gegenwart, d.h. die anderen fünf 

Kommunionen, durch die ER ebenfalls voll und ganz sich mit uns und ich und wir mit ihm 

„vereinen“.  

 

Ein Blick in die Geschichte: Über viele Jahrzehnte mussten unsere Schwestern und Brüder 

in Korea angesichts der großen Christenverfolgung ohne Bischöfe und Priester und damit 

auch ohne die Eucharistie leben. Die Kirche ging nicht unter, denn die Christen lebten in 

dieser Zeit der Bedrängnis aus der Gegenwart des Herrn in den anderen Weisen seiner 

Gegenwart. ER ist gegenwärtig - nicht nur in der Eucharistie, sondern auch in den ande-

ren genannten Weisen. In ihnen haben wir immer Kommunion mit dem und „ganzen“ 

Christus. Er ist der eine Christus in seiner Eucharistie, wie auch in den anderen Weisen. 

„Qualitätsunterschiede“ in seiner Gegenwart und Kommunion mit uns gibt es nicht. Den 

„Christus in der Eucharistie“ kann man nicht gegen den „Christus im Wort“ oder den 

„Christus im Anderen“ austauschen.  

 

Pfarrer i.R. Clemens Bombeck, Neumarkt i.d.OPf. 
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INNE HALTEN – Von guten Mächten wunderbar geborgen 9.4.2020 
 

Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im KZ Flos-

senbürg ermordet. Sein Todestag jährt sich also drei Ta-

ge, bevor wir heuer Ostern feiern, zum 75. Mal. Den  

meisten von uns wird er bekannt sein durch den Text des 

Liedes „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Ich 

versuche eine Annäherung an einen Menschen, dessen 

Leben einen weiten Bogen spannt zwischen der Gebor-

genheit in Gott und seinen Todesängsten. 
 

Ist es für Bonhoeffer tatsächlich ein Spannungsbogen von einem Extrem ins andere? Ja 

und nein. 
 

Ja deswegen, weil das Wort „Geborgenheit“ uns allen Wärme, Sicherheit und Wohlsein 

suggeriert. Und Todesängste sind eher das Gegenteil: Die Angst, ins Nichts zu fallen, in 

ein schwarzes Loch vielleicht, in der Vernichtung zu landen. Und Dietrich Bonhoeffer war 

ein Mensch wie wir alle. 

 

Nein deswegen, weil Bonhoeffer schon 1931 erkannte: „Nach dem Tode geht ein Neues 

an, über das alle Mächte der Todeswelt keine Gewalt mehr haben.“  (Aus: Ökumene, Uni-

versität, Pfarramt 1931-1932, DBW Band 11.) Bereits hier wird deutlich, was mir Bonhoef-

fers Zuversicht trotz der Todesangst erklärbar macht. Er war kein Held oder Leugner sei-

ner Schmach und Angst, sondern er war ein unerschütterlich Hoffender. Seine Überzeu-

gung gab ihm die Hoffnung, dass Gottes Hingabe an uns Menschen nicht endet, wenn un-

ser irdisches Leben endet. 

  

Und das Kreuzestod und Auferstehung zusammengehören und Gott durch die Auferste-

hung Jesu dem Tod das Entsetzliche nimmt: „Gott will die Überwindung des Todes durch 

den Tod Jesu Christi. Allein in Kreuz und Auferstehung Jesu Christi ist der Tod in Gottes 

Gewalt gekommen, muss er den Zielen Gottes dienen.“ (Aus: Konspiration und Haft 1940-

1945, DBW Band 16.) 

 

Und damit sind wir über Bonhoeffer im Hier und Jetzt angekommen - bei Ostern und der 

Corona-Pandemie: Denn diese Virus-Erkrankung zeigt uns, dass die Schöpfung Leben 

und Tod umfasst. Zur Schöpfung gehört beides. 

 

An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. Er hat dem Tod das Endgültige genommen. 

Es geht weiter. 1931 hat Dietrich Bonhoeffer ebenfalls geschrieben „Gott ist Liebe. Das 

heißt, dass Anfang und Ende menschlichen Lebens bei Gott aufgehoben sind“. Dies hat 

ihn anscheinend getragen. Aufgrund dieser Einsicht konnte er in seinem Brief an seine 

Verlobte Maria von Wedemeyer aus dem Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamts 

in Berlin am 19. Dezember 1944 den Text „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ 

schreiben. 

 

Ich wünsche und allen, dass wir gerade an diesem besonderen Osterfest 2020 die Bot-

schaft und Überzeugung Dietrich Bonhoeffers (ganz neu) verstehen können: Wir sind ge-

borgen in Gottes Händen. In seine Schöpfung gehören Leben, Tod und Auferstehung. Wir 

fallen niemals aus etwas heraus. Alles gehört zusammen. 
  

Diakon Klaus Eifler, Neumarkt i.d.OPf. 

 

  

Foto: Unbekannt 
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INNE HALTEN: Augen und Herzen neu öffnen  15.04.2020 

 

Zwei Jünger verlassen im Morgengrauen Jerusalem: Zu 

zweit, so wie wir das derzeit auch tun müssen. Die Kata-

strophe mit der Kreuzigung und die verstörenden Nach-

richten vom leeren Grab stecken ihnen noch tief in den 

Knochen. Sie machen sich lieber aus dem Staub. Es ist ein-

fach zum Davonlaufen! Was bisher gewiss war und worauf 

sie ihre Hoffnungen setzen, ja sogar ihr bisheriges Leben 

wurde zu Grabe getragen.  
 

Können wir als Pfarrgemeinden, katholische Verbände oder kirchliche Einrichtungen 

derzeit nicht auch ähnliche Erfahrungen machen? Wie wollen wir mit dieser Isolation, mit 

der Bedrängnis und auch mit der Störung des gewohnten Betriebes umgehen? Was sollen 

wir tun?  

 

Eine Möglichkeit sind Gottesdienste, die zum Live-Streaming im Internet zur Verfügung 

gestellt werden. Pfarreien, die sich hier engagieren, erhalten unheimlich viel positive 

Rückmeldungen auf dieses Angebot. Es tut in den Tagen der Krise gut, ein Lebenszeichen 

der eigenen Pfarrgemeinde, des Pfarrers wahrzunehmen und sich in die kirchliche Ge-

meinschaft eingebunden zu wissen.  

 

In der Vielzahl der Fernsehgottesdienste und Streaming-Angebote dürfte doch für je-   

de(-n) etwas dabei sein! Selbst ältere Menschen sind innerhalb weniger Tage zu regel-

rechten Experten geworden, wo und wann genau für sie das beste Angebot auf dem 

Schirm oder im Netz zu konsumieren ist. Nicht jede(-r) erlebt den Verzicht auf die sonn-

tägliche Eucharistie für sich als tragischen Verlust. Live-Streaming – eine Alternative für 

die Zeit nach Corona? Wohl nur bedingt, stärkt diese Möglichkeit doch – bei allen unbe-

strittenen Vorteilen – auch die Versorgungsmentalität und lähmt die Mitverantwortung 

des Einzelnen für die Feier der Gottesdienste. Der Priester und ein paar Haupt- und Eh-

renamtliche haben technisch und inhaltlich einiges aufzubieten, um die Netzgemeinde bei 

Laune zu halten… Und übrigens: Kann ein youtube-Stream unsere Sehnsucht nach Ge-

meinschaft wirklich stillen? 

 

Ja, es ist gut, auch in Zukunft etwas für Alte und Kranke zu Hause, für die Suchenden und 

Distanzierten anzubieten. Aber das darf uns nicht davon abhalten, vor Ort für eine erleb-

nisstarke und lebensnahe Liturgie zu sorgen. Vielleicht braucht es bei unseren Gottes-

diensten zukünftig mehr Qualität statt Quantität. 

 

In großer Zahl bieten Diözesen, Pfarrgemeinden und andere kirchliche Einrichtungen – 

wie auch das Dekanatsbüro Neumarkt – online Möglichkeiten für Hausgottesdienste und 

das persönliche Gebet daheim an. Viele Gläubige schätzen die Anregungen für die pri-

vate Glaubenspraxis zu Hause, die oftmals sehr lebensnah, liebevoll gemacht und gut 

verständlich sind. was für ein Segen doch solche Angebote sind! Der erzwungene Rück-

zug ins Private führt auch zu einer Wertschätzung der Idee von der „Hauskirche“, „wo 

zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind“. Der aus Neumarkt stammende Fri-

bourger Moraltheologe Daniel Bogner regte sogar an: „Mit denen das Herrenmahl feiern, 

die nun Schicksalsgenossinnen und -genossen sind im Exil von Haus und Heim. Es dort 

feiern, wo das als eine gemeinsame Praxis auch wirklich möglich ist, anstatt Mitte und Hö-

hepunkt des Glaubens zu delegieren oder zu konsumieren.“ Doch sind wir ehrlich: Kann 

das funktionieren, wenn eine Lebensgemeinschaft zuhause nicht gleichzeitig auch eine 

Glaubensgemeinschaft ist, wenn man selbst in einer Familie nicht über Glaubensthemen 

ins Gespräch kommen kann, wenn es keine gemeinsame religiöse Praxis gibt?  

 
Foto: pixabay 
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Ja, die Impulse für eine „Hauskirche“ und die persönliche Spiritualität sind wichtig und 

hilfreich – und notwendig über die derzeitige Krise hinaus. Vielleicht nehmen wir den Im-

puls mit, in unseren Pfarrgemeinden und kirchlichen Organisationen mehr in die Hauskir-

che zu investieren. Und vielleicht verlieren wir die Angst, dass auch ohne engmaschige 

sakramentale Versorgung gläubige Menschen in Berührung mit Gott kommen können.   

 

An dieser Stelle sind die konkreten Hilfsangebote und Unterstützungsdienste, die Orte 

praktizierter Nächstenliebe und nachbarschaftlicher Aufmerksamkeit noch gar nicht ver-

tieft. Und auch die Kraft, die darin stecken kann, sich (regelmäßig) mit dem Wort Gottes, 

mit der Bibel, auseinander zu setzen, sei hier nur am Rande erwähnt.  

 

Wir können in diesen Tagen nur erahnen: Der schnellen Rückkehr zur üblichen Gottes-

dienstordnung und zur gewohnten Schwerpunktsetzung „Sonntagsmesse – Erstkommuni-

on-/Firmvorbereitung – Pfarrfest“ dürfte die Zukunft wohl kaum gehören.  

 

Kleopas und sein Freund kehren verändert aus Emmaus zu den übrigen Jüngern nach Je-

rusalem zurück. Tatsächlich: Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Die Begegnung mit Je-

sus auf dem Weg, mit seinem Wort und mit dem gebrochenen Brot haben ihnen die Au-

gen und Herzen neu geöffnet. Ist das nicht eine ermutigende Erfahrung? 

 

Dekanatsreferent Christian Schrödl, Neumarkt./Habsberg 

 

 

 

 
  

 

Aussicht mit 
 

 Augen und 
 Herz 
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INNE HALTEN: Ein Virus, der auf die Sprünge hilft  
 

Wenn ich derzeit in die kirchliche Landschaft schaue, dann 

stelle ich einen weitgehenden Still-stand des pfarrlichen Le-

bens fest: Die Pfarrheime sind geschlossen, Gruppenstunden, 

Chöre, Seniorentreffs, KAB-Versammlungen – all das findet 

derzeit nicht statt. Und: Auch unsere Gottesdienste werden 

nur nichtöffentlich gefeiert. In der öffentlichen Wahrnehmung 

wird Kirche höchstens am Rande mal gestreift.  
 

Das ist der eine Befund, der andere lautet: Viele kirchlich Engagierte ziehen sich keineswegs 

zurück sondern suchen ziemlich kreativ nach Lösungen für die Frage, wie es gelingen kann, 

auch in Corona-Zeiten die vier kirchlichen Grunddienste (Martyria, Diakonia, Leiturgia und 

Koinonia) zu leben.  

 

1. Diakonia: Hier haben sich vielerorts Einkaufsdienste etabliert, hier in Postbauer-Heng or-

ganisiert die Pfarrei in Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde die Verteilung von 

(Schutz)Masken, die Nachbarschaftshilfen leisten Großartiges und Kontakte zu betagten 

Menschen werden intensiv gepflegt. Hier seien auch die Initiativen erwähnt, die es vor Os-

tern schafften, Menschen vor Ostern mit Osterkerzen und Co zu beschenken und so signali-

sierten: Ihr seid nicht allein, wir denken an euch.  

 

2. Martyria: Die Osterbotschaft zu verkünden gelingt derzeit fast nur über die Medien, alt-

hergebrachte wie die Zeitungen oder das Fernsehen oder „neue“ wie die verschiedensten 

Kanäle im weiten Feld des Internets.  

 

3. Leiturgia: Bei geschlossenen Kirchen versammeln sich die Hautberuflichen der Seelsor-

geteams derzeit zu den sonntäglichen Gottesdiensten. Vielerorts hat sich das Angebot eines 

Live-Streams zu den Gottesdiensten etabliert und wird gerne angenommen. Gerade an den 

österlichen Tagen gelang es so, Menschen vor den Bildschirmen in die Feiern in den Kirchen 

mit hinein zu nehmen. Ganz viele Menschen meldeten ihre Dankbarkeit dafür, wenigstens so 

Ostern mitfeiern zu können. Einige erzählten gar, noch nie so intensiv Ostern gefeiert zu ha-

ben wie eben 2020. Neben diesem Onlineangebot gibt es eine Vielzahl von Vor-schlägen für 

Hausgottesdienste in der Familie, der Hausgemeinschaft oder alleine.  

 

4. Koinonia: Wie geht es christliche Gemeinschaft zu leben, wenn man sich nicht sehen kann? 

Dieses Problem bedrückt viele, die im Dienst der Kirche stehen. Manche intensivieren die 

Telefonseelsorge, andere nutzen Plattformen wie Zoom, Meet oder Teams, um „onlinetaugli-

che“ Menschen zusammenzubringen. Dennoch liegt dieses Feld derzeit zum Leidwiesen vie-

ler brach, alle virtuellen Treffen sind nur Notlösungen.  

 

Nach intensivem Nachdenken über diese Befunde drängen sich mir folgende Gedanken auf: 

Virtualisierung von Kirche und Glaube ist keine Zukunftsstrategie sondern Notlösung in ext-

remen Zeiten. Seelsorge braucht den persönlichen Kontakt, Verkündigung ist ein Wechsel-

spiel zwischen Verkündiger und Hörendem, Nächstenliebe braucht Zeichen der Nähe. Und 

echte Gemeinschaft entsteht nur, wenn ich anderen wirklich begegnen. Ganz zu schweigen 

von der Liturgie, die Kommunikation pur ist und durch die Livestreams extrem priester-

zentriert aufgeladen wird. Gut: Corona legt schonungslos offen, wie rückständig Kirche in der 

Nutzung der „neuen“ Medien im Dienst der Verkündigung oft noch ist. Seit Wochen ist ein 

wahrer Digitalisierungsschub – nicht nur im kirchlichen Bereich – zu beobachten, der sicher 

für die Zukunft von Kirche bedeutsam sein wird. Dennoch beschleicht mich ein leicht mulmi-

Foto: pixabay 
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ges Gefühl angesichts dieser Realitäten. Kann es sein, dass wir Seelsorgenden gerade mer-

ken, ein ganz wichtiges Feld über Jahre hin vernachlässigt zu haben: nämlich Getaufte und 

Gefirmte zu befähigen, aus der Tauf- und Firmgnade heraus die vier kirchlichen Grunddiens-

te zu leben und zu gestalten? Eine Monokultur und er-drückende Dominanz der sonntägli-

chen Eucharistiefeier hat es nahezu verunmöglicht, das Konzept von Hauskirche und kleinen 

christlichen Gemeinschaften als essenziell für die Zukunftsfähigkeit von Glauben und Kirche 

zu installieren. Und nun, wo die Bewährungsprobe für eine solche Art des Christ-Seins da ist, 

merke ich schmerzhaft: Jetzt komme ich an die Leute kaum heran.  

 

In meinen Augen verschärft Corona die Krise der Kirche in unserem Land dadurch, dass die 

nun schon langjährige gottesdienstliche Monokultur der Eucharistiefeier in vielen Pfarreien 

sich als ebenso anfällig erweist wie die großen Fichten- und Kiefernmonokulturen angesichts 

des Klimawandels. Diversifizierung ist auch hier „bei Kirchen“ das Gebot der Stunde, um in 

den Stürmen oder Trockenperioden der Zeit durchzuhalten. Wichtigste Kraftquelle ist die 

Gestaltung des Lebens aus der Kraft des Wortes Gottes und des Gebetes: Viele kleine Inseln, 

in denen Menschen sich um Gottes Wort versammeln und versuchen, ihren Alltag aus diesem 

Wort zu leben. Im Grunde genommen ist das nichts Neues, aber ein kleines Virus hilft uns 

hoffentlich endlich auf die Sprünge!  
 
Pfarrer Markus Fiedler, Postbauer-Heng 
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INNE HALTEN – "Schweige und höre!" 28.04.2020 

 

Lass Gott zu dir sprechen – er hat Worte des Lebens 

Schon immer haben Menschen die Verbindung zu Gott ge-

sucht, sein Wohlwollen und seine Hilfe auf sich zu lenken, ihn 

gnädig zu stimmen – mit Gebeten, Liedern, Ritualen und Op-

fern. All die unterschiedlichen Weisen zu Beten haben ihre 

Berechtigung und ihre Zeit. Sie alle sind Wege, mit Gott in 

Beziehung zu treten. Doch schon vor all unserem Reden, Bit-

ten und Tun hat sich Gott für immer uns zugeneigt und schenkt uns alles, was wir zum Leben 

brauchen. Wir brauchen ihm nichts dafür zu geben, obwohl wir meinen, ihn daran erinnern 

zu müssen. Gott, ich brauche nicht zu reden, damit du mich hörst. Ich brauche nicht aufzuzäh-

len, was mir fehlt, ich brauche dir nicht zu sagen, was uns in dieser Welt bedroht und wozu 

wir deine Hilfe brauchen. 
 

Lässt unser allzu eifriges Sprechen und Mühen Raum genug, dass seine Worte des Lebens bei 

uns ankommen und heilsam wirken können? 
 

„Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und 

weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Ge-

gensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden… Ich lernte aber: 

Beten heißt nicht sich selbst reden hören, beten heißt still werden und still sein und warten, bis 

der Betende Gott hört.“  

(Sören Kierkegaard) 
 

Nur zur Ruhe zu kommen ist für Kierkegaard nicht das Ziel des Betens. Das Ziel ist: Gott zu 

hören. Und dass ich wieder aufhorche, was mir da gesagt und zugesagt wird, wenn ich mich 

in die Arme Gottes fallen lassen. Für solches „hörendes Beten“ brauchen wir keine Worte, 

sondern nichts als uns selbst Gottes Gegenwart zu überlassen, mit weit offenem Herzen, be-

reit mit ihm uns selbst auf die Spur zu kommen – und allem, was uns gerade bewegt oder 

hilflos macht. 
 

„Hier bin ich, Gott vor dir, so wie ich bin — mit meiner Sehnsucht, meiner Hoffnung, meiner 

Freude, meinem Ärger, meiner Müdigkeit. Hilf mir zu sehen, was du mir jetzt zeigen möchtest, zu 

hören, was du mir jetzt sagen möchtest, zu spüren, dass du mit mir gehst und bei mir bleibst.“ 

(Dag Hammarskjöld) 
 

Nichts anderes als bereit sein, uns von ihm auf seine Spur führen zu lassen, im stillen Verwei-

len, in völliger Konzentration auf die Bedeutung dieses Augenblicks der Begegnung. Das be-

freit von Ängsten, stärkt die inneren Heilungskräfte, es beruhigt die Verwirrung, die die äu-

ßeren Umstände in uns hervorrufen. Seele an Seele mit Gott. Seelen kommunizieren nicht nur 

mit Worten. 
 

„In dir sein, Herr, das ist alles. Das ist das Heilende. 

Die leiblichen Augen schließen, die Augen des Herzens öffnen 

und eintauchen in deine Gegenwart.  

Ich hole mich aus aller Zerstreutheit zusammen 

und vertraue mich dir an. 

Ich lege mich in dich hinein wie in eine große Hand. 

Stellvertretend möchte ich schweigen 

für die Eiligen, die Zerstreuten, die Lärmenden. 

Foto: pixabay  
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Stellvertretend für alle,  die keine Zeit haben. 

Mit allen Sinnen und Gedanken warte ich, 

bis du da bist.“ (Jörg Zink) 

 

Der Seelsorger und geistliche Lehrer Peter Dykhoff vertraut auf eine alte Gebetsform aus 

dem 4. Jahrhundert: das Ruhegebet: 
 

„Man braucht für dieses Gebet gar nichts. 

Im Ruhegebet darf ich mich einfach fallen lassen. 

Es ist nicht nur: Ich will mich fallen lassen, ich will nichts tun. 

Sondern: Ich tue dann wirklich nichts. Es geschieht ganz von selbst.“ 

Jeder von uns ist eingeladen und auch fähig zu dieser ganz besonders intensiven Erfahrung der 

Beziehung des barmherzigen, des liebenden Gottes zu uns. 
 

Der heilige Pfarrer von Ars geht durch seine Kirche. In einer Bank nimmt er, wie so oft schon, 

einen einfachen Bauern wahr, der sich stundenlang dort aufhält, ohne Buch oder Rosenkranz 

in den Händen, aber den Blick unablässig nach vorne, zum Altar gewandt. Der Pfarrer fragt 

ihn: „Was tust Du denn hier die ganze Zeit über?“ „Eigentlich gar nichts, Herr Pfarrer“. und 

auf den Tabernakel deutend: „Ich schaue ihn an – und Er schaut mich an. Das ist genug.“ 
 

Werde still und warte – 

schau nur, 

wie Gott auf dich zukommt. 

Geh in dich 

mit ihm. 

Schweige und höre, 

lass ihn zu dir sprechen 

Worte des Lebens.       
 

In dieser Zeit der Pandemie dürfen wir nicht an einem Gottesdienst teilnehmen. Aber zu je-

der Zeit dürfen wir die Kirche betreten und meditieren, uns von Gott Mut zusprechen lassen. 

Lass Gott zu dir sprechen! 
 

Pfarrer Krzysztof Labak CSsR, Neumarkt/Heilig Kreuz 
 

 

  Ich erlebe eine Zeit großer Unsicherheit.  

Es ist eine Zeit des Erfindens, der Kreativität,  

neue Horizonte und Fenster zu öffnen,  

eine Transzendenz hin  

zu Gott und zu den Menschen.  
 

Papst Franziskus 
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INNE HALTEN: Exit-Strategie 

 

Friseursalons und Kirchen sind seit dem gestrigen 4. Mai 

wieder geöffnet. Dann ist ja alles gut… Ist es das? Kann es 

jetzt endlich wieder so weiter gehen, wie es vor Corona 

war? Als wäre nichts gewesen…? 

 

Ich denke, dass die Zeit der coronabedingten Einschrän-

kungen einige Realitäten offenbar gemacht hat, die schon 

lange unter der bröckelnden Fassade verborgen waren: in der Gesellschaft, in der Wirt-

schaft, auch in der Kirche. Wir sind in der deutschen Kirche sehr stark geprägt von Ge-

wohnheiten und Strukturen, die teilweise schon sehr alt sind und sich in früheren Zeiten 

wirklich bewährt haben. Seit dem März 2020 standen und stehen wir aber vor der Heraus-

forderung einer kritischen Selbstreflexion: Bewährt sich in Krisenzeiten alles, was wir ge-

wohnt sind? Ist das, was uns vor Corona wichtig war, auch danach zukunftsfähig? Was hat 

uns gefehlt? Wo waren wir ohnmächtig und blieben sprachlos? Wenn ich diese Fragen in 

meinem Denken zulasse, dann kommt noch eine wesentliche hinzu: Wie kann ein Neustart 

des kirchlichen Lebens in der Öffentlichkeit aussehen? 

 

Das kirchliche Leben muss auf unterschiedlichen Ebenen konstruktiv reflektiert werden: 

Bistum, Dekanat, Pfarrei, Familie, jeder von uns persönlich. 

 

Meines Erachtens braucht jede dieser Ebenen eine Idee, eine Vision, warum und wie Kir-

che überhaupt sein soll. Was ist der „rote Faden“, dem ein Bistum oder eine Pfarrei folgt? 

Haben wir eine Richtung, ein Ziel, wo es hingehen soll? Die Corona-Krise, so schlimm sie 

auch ist - da gibt es nichts schön zu reden - bietet uns die unendlich wertvolle Chance ei-

nes Neubeginns! Je klarer die Vision, zum Beispiel einer Pfarrei, formuliert ist, desto ein-

facher ist es, alles an diesem Grundsatz zu messen: Was führen wir fort? Was beenden 

wir? Was starten wir neu? Was dient der Verwirklichung unseres zentralen Ziels und was 

behindert es? 

 

Wollen wir weiter in Gewohntem verharren, zum Beispiel bei der verbreiteten Versor-

gungsmentalität, oder sind wir bereit zum Überdenken der Gewohnheiten und so einer 

Erneuerung, Vertiefung und Verlebendigung des kirchlichen Lebens die Bahn zu berei-

ten? Die Ressourcen der Kirche in Deutschland werden immer knapper, da ist die Ver-

antwortung groß, die Kräfte zu bündeln und Ressourcen fruchtbringend einzusetzen. Res-

sourcen können finanzielle Mittel sein, aber auch die Bereitschaft zum ehrenamtlichen 

Engagement oder das Wohlwollen der Öffentlichkeit. 

 

Das Individuum kann nicht losgelöst betrachtet werden von der Gemeinschaft: Grundlage 

für das Gesamt eines die Weltkirche umfassenden Glaubens muss und kann nur der per-

sönliche Glaube, die individuelle Beziehung zu Christus sein. Das gleiche gilt aber auch 

umgekehrt: wer individuell seinen Glauben pflegt, ist immer auf die communio sanctorum, 

die Gemeinschaft der Heiligen, hin geordnet und in ihr verwurzelt. Christ sein kann man 

nicht allein. Ich halte es für absolut notwendig, am Thema „Hauskirche“ dran zu bleiben. 

Die Hauskirche wurde in den vergangenen Wochen häufig genannt. Wurde sie dabei 

aber als eine vorübergehende Notlösung empfunden, oder erkennen wir in ihr ein mögli-

ches Fundament der Kirche, nämlich als Raum für Individualität und Gemeinschaft? 

 

Ein Segen ist das Bewusstsein, dass kirchliches Leben auf den sogenannten vier Grund-

vollzügen fußt: Martyria, Diakonia, Liturgia, Koinonia. Das Glaubenszeugnis, die tätige 

Nächstenliebe, die Feier des Gottesdienstes und die kirchliche Gemeinschaft sind die vier 

Foto: pixabay 
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Säulen unseres Kirche-Seins. Lebendigkeit der Kirche blüht dort auf, wo alle vier Säulen in 

einem ausgewogenen Verhältnis sind. Genügt es, einmal die Woche zur heiligen. Messe 

zu gehen, für 45 Minuten Christ zu sein, aber dann nicht in der Welt seinen Mann und sei-

ne Frau für das Evangelium zu stehen? Es wäre andererseits auch verkürzt, zwar persön-

lich daheim zu beten, aber dann indifferent gegenüber meinen Mitmenschen und ihren 

Nöten zu sein! 

 

Wenn wir uns jetzt in Richtung Exit bewegen, wenn also das kirchliche Leben in der Öf-

fentlichkeit und in der Gemeinschaft mit den Schwestern und Brüdern wieder beginnen 

kann, dann wäre es eine vertane Chance, uns nicht neu zu orientieren und das, was Le-

bendigkeit der Kirche immer ausgemacht hat, wieder zu entdecken. Haben wir keine 

Angst, uns wachküssen zu lassen aus dem Dornröschenschlaf der Gewohnheiten von Sofa-

Christen! 
 

Pfarrer Stefan Wingen, Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



[83] 

INNE HALTEN – Was vermisse ich eigentlich?  11.5.2020 
 

Nur eingeschränkter Gesang möglich, Kommunionspen-

dung unter strengsten Auflagen, Anmeldung vorab not-

wendig, Ausgabe von Platzkarten, Ordner kontrollieren an 

Kirchenportalen – all diese Informationen gehen derzeit 

bei uns im Dekanatsbüro ein. Wegen der Verwendung von 

Handschuhen fallen Hostien bei der Kommunionausteilung 

auf den Boden, berichtet meine Schwägerin vom Sonntags-

gottesdienst neulich. Den Mundschutz muss man erst einmal länger als eine halbe Stunde 

ertragen können. Und ältere Menschen sollten ohnehin wegen des gesundheitlichen Risi-

kos zu Hause bleiben.  

 

Für unsere Pfarrgemeinden ist es unglaublich wichtig, wieder Gottesdienste feiern zu 

können, ein Stück weit Normalität zu leben. Viele bekunden ihren „Hunger nach dem eu-

charistischen Brot“. Zahlreiche deutsche Bischöfe haben schon vor Wochen betont, dass 

vor allem die Kirchen „Halt und Orientierung in schwierigen Zeiten“ geben könnten. Ei-

nige verweisen vehement darauf, dass eine längere Einschränkung der durch das Grund-

gesetz garantierten Religionsfreiheit nicht länger hinnehmbar ist.  

 

Ich will das alles nicht abwerten oder abstreiten – aber als Theologe, als Kommunionhel-

fer und Pfarrgemeinderatsvorsitzender stelle ich mir derzeit die Frage: Sehne ich mich in 

diesen Tagen nach dem Empfang der Kommunion? Möchte oder muss ich unbedingt da-

bei sein, wenn Gottesdienste nun wieder öffentlich gefeiert werden? Kann ich mich unter 

den derzeitigen Umständen im Gottesdienst wohlfühlen? Was vermisse ich eigentlich 

ganz persönlich in dieser Zeit der Corona-Krise? 

 

Ich sehne mich nach einer lebendigen Gemeinschaft, die im Gottesdienst sichtbar wird. 

Nach einem Miteinander verschiedener Generationen. Nach herzlicher Begrüßung und 

freundlichen Blicken. Nach kräftigem Singen. Nach festlicher Stimmung und zugleich be-

sinnlicher Atmosphäre. Nach der Gemeinschaft im Hören des Wortes Gottes, nach einer 

aufmunternden Predigt. Nach einem Kreuzzeichen am Weihwasserbecken und dem Ge-

ruch des Weihrauchs. Dass die Freude am Glauben erlebbar wird, Hand und Fuß be-

kommt. Und dass sich das Miteinander auch im Alltag einer Pfarrei fortsetzen kann: in Ge-

sprächen, Aktionen, Projekten, Gruppenstunden, Abendveranstaltungen, geselligen Run-

den…  

 

All das ist für mich unzertrennbar mit dem Empfang der Kommunion verbunden: Stim-

mungen, Gefühle, die Berührung durch Gottes Wort und vor allem die erlebte Gemein-

schaft. Der kurze Akt des Nach-Vorne-Tretens und Verspeisens, dieses kleine Ritual allei-

ne, stillt meine Sehnsucht nicht. Es bleibt ein bloßes Essen, wenn ich mich nicht berührt, 

sondern fremd und gehemmt fühle. Kommunion ist eben nicht nur Gemeinschaft mit Gott, 

sondern auch Gemeinschaft untereinander. Wo die Zeichenhaftigkeit der Eucharistie als 

„Gipfel und Quelle des kirchlichen Lebens“ so verkürzt ist wie momentan, droht es für 

mich persönlich ganz leicht, zu einem leeren Ritual abzugleiten.  

 

Wer nur schnellstmöglich zum normalen Gottesbetrieb zurückkehren will, berührt meine 

Sehnsucht nur wenig. Bin ich damit wirklich alleine? 

 
Christian Schrödl, Dekanatsreferent, Neumarkt/Habsberg 

 

 

Foto: pixabay 
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INNE HALTEN – Bitt-Tage 25.05.2020 

       

Mit Kreuz oder Fahne an der Spitze einer Prozession Jahr für 

Jahr wieder von der Neumarkter Pfarrkirche Heilig Kreuz 

zum Ortsteil Labersricht zu ziehen und vor der dortigen Ka-

pelle einen von der Blasmusik festlich umrahmten Bittgot-

tesdienst zu feiern, ist eine der lebendigsten Erinnerungen 

an meinen Dienst als Ministrant.  

 

Wenn in diesen Tagen zwar Prozessionen nicht möglich sind, so werden dennoch in vie-

len Pfarreien an Christi Himmelfahrt und den tagen davor die „Bitttage“ begangen:  Der 

ursprüngliche Kern der Prozessionen waren Flurumgänge, bei denen um eine gute Witte-

rung und reiches Wachstum im laufenden Jahr gebetet wurde. Oftmals wurden Unwetter 

und Dürre auch als  „Strafe Gottes“ verstanden.  Später kaum der Gedanke dazu, für „um 

Segen für die Arbeit“ oder „um Hilfe in jeder Not“ zu beten. Bis ins Mittelalter geht auch 

der Brauch des „Wettersegens“ am Ende der Messfeier zurück, bei dem um gedeihliches 

Wetter für die Ernte und um die Verschonung vor Unwettern und Katastrophen gebeten 

wird. Wetterläuten, Hagelprozessionen, Schauerkerzen – der Übergang zwischen Volks-

frömmigkeit und Aberglaube war und ist es auch heute noch manchmal fließend. 

 

Auch so manche Fürbitte verleitet dazu, eine schnelle Verwirklichung durch einen „lie-

ben“, „barmherzigen“ oder „gnädigen“ Gott zu erwarten.  Er leite den Papst  und die Bi-

schöfe im starken Glauben,  zeige den Regierenden den rechten Weg, binde die diesjäh-

rigen Firmlinge an das pfarrliche Leben, unterstütze die Eltern bei der christlichen Erzie-

hung, helfe gegen Einsamkeit und die Tücken des Alters, lasse Kranke schnell wieder ge-

nesen… Manchmal entsteht der Eindruck, man müsse nur genug beten, damit Gott unsere 

Bitten erhört. Außerdem solle der „menschenfreundliche“ Gott für weltweite Gerechtig-

keit sorgen, die Anwesenden zu einem Handeln in Frieden und Gerechtigkeit ermuntern 

und die Verstockten wieder auf den Weg des Glaubens zurückzufinden. All das, was uns 

gerade ein Anliegen ist, wird sicherlich der Wille Gottes sein. Erwarten wir von IHM im 

Himmel ein Wunder nach dem nächsten? 

 

Haben wir nicht genug oder gut genug gebetet, wenn wir, wie in diesen Tagen, von einer 

Seuche heimgesucht werden? Will Gott uns strafen? Sind ihm unsere Anliegen gleichgül-

tig? Hört er vielleicht gar nicht auf uns? Müssen wir nur mehr, besser, intensiver beten, 

dass „dieser Kelch an uns vorüber geht“? Brauchen wir derzeit noch mehr Rituale, Bittäm-

ter und Segensgebete? Ein Geistlicher in unserem Dekanat betonte neulich in seiner Pre-

digt eigens, wir müssten mehr beten, um das Unheil einer Pandemie von der Gesellschaft 

und das der Hölle von uns selbst abzuwenden. Was möchte dieser Gott von uns? Braucht 

er unsere Opfer, Rituale und Gebete?  

 

Ich verstehe die Heilige Schrift als große Einladung, mich auf die (Liebes-)Beziehung ein-

zulassen, die Gott mir anbietet. Ich darf Jesus als Freund und Bruder, als Retter und Erlö-

ser, als Heiland und Herr immer mehr kennen und lieben lernen. Das Gebet ist Bezie-

hungspflege, formulierte neulich Pfarrer Martin Hermann auf dieser Dekanatshomepage. 

Wenn ich dieses Geschenk annehme, weitet sich mein Horizont, nehme ich meine Mit-

menschen in den Blick und öffne mich selbst für ihre Anliegen und Nöte. Es tun sich mir 

die Augen auf, wo auch ich erwünscht oder gefordert bin. 

 

Der große Arzt und Theologe Albert Schweitzer (1875—1965) sagte einmal: „Gebete ver-

ändern nicht die Welt, Gebete verändern den Beter. Und Beter verändern die Welt.“ 

Wenn ich im Gebet vom Geist und der Liebe Jesu anstecken lasse, kann sich etwas zum 

Foto: Klaus Herzog, in: pfarrbriefservice.de 
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Guten wandeln, kann Erlösung erfahrbar und der Himmel spürbar werden. Fürbitte heißt 

dann also: Der Führung Gottes vertrauen, auf seine Hilfe hoffen, meine Mitmenschen sei-

ner liebenden Fürsorge zu überlassen. Auch und gerade in Corona-Zeiten! 

 

Wenn alles von Gott geschaffen, ermöglicht oder in Kauf genommen wurde, liegt auch ein 

tieferer Sinn hinter allem. Nicht immer kann ich ihn erschließen. Aber selber Liebe zu 

schenken – das vermag ich immer. Eigentlich genügt mir dafür folgendes kurze Gebet 

genügen, das der heilige Franz von Assisi einmal formulierte: „Herr, gib mir die Kraft, die 

Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, das Unabänderliche zu ertragen, 

und die Weisheit, zwischen diesen beiden Dingen die rechte Unterscheidung zu treffen.“  

 

Ist das nicht Christ-Sein: Nichts ableisten, erledigen und einhalten zu müssen, sondern 

sich von der Liebe Gottes berühren zu lassen? Lädt mich nicht dazu diese Pandemie (wie-

der) ein? 
 

Dekanatsreferent Christian Schrödl, Neumarkt /Habsberg 

 

 

 

Ein Stück vom Himmel 

ein schöner Weg 

eine neue Blüte 

eine intensive Farbe 

ein Stück vom Himmel 

ein unerwarteter Anruf 

ein zufälliges Treffen 

ein wohltuendes Gespräch 

ein Stück vom Himmel 

eine echte Hilfe 

ein kleines Kümmern 

ein überraschendes Geschenk 

ein Stück vom Himmel 

ÜBER uns 

IN jedem von uns 

Siehst du es auch? 

Das Stück vom Himmel 

 
ext und Foto: Anja Bauer  
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Hoffen wider aller Hoffnung: Ein Schlusswort 

 

1989 begann ich als Vierzehnjähriger täglich Zeitung zu lesen 

und mich für Politik zu interessieren. Es waren spannende 

Zeiten: Wie Kartenhäuser fielen die kommunistischen Un-

rechtsregime in sich zusammen. Der Kalte Krieg war beendet. 

Die deutsche Einheit und das Zusammenwachsen in Europa 

waren die Folge. Der Euro kam und die Grenzen in Europa fielen. Die Konferenz von Rio 

1992 war ein wichtiges Zeichen, dass die Anliegen der Ökologie in die weltweite Politik 

Einzug finden sollten. In meiner Schule gründeten wir eine „Arbeitsgruppe Eine Welt“. 
 

In dieser Zeit engagierte ich mich sehr stark in der Ministranten- und Jugendarbeit. Ich 

lernte, die Kirche, meine Pfarrei, den Jugendverband mitzugestalten. Und ich kam mit der 

Botschaft vom Reich Gottes in Berührung, an dem wir durch unser Engagement mitwirken 

könnten: Durch das Leben und Weitertragen des Evangeliums, durch gesellschaftliches 

Engagement und den Einsatz für mehr Frieden und Gerechtigkeit. Ich wollte Theologe 

werden und immer mehr von Jesus, seiner Botschaft und unserem Gott wissen. 
 

Die Anschläge des 11. September, die Kriege in Afghanistan und Irak, der weltweite Ter-

ror von Al-Qaida und religiöser Fanatismus dämpften meinen Optimismus. Später kamen 

Euro-Krise, Europafeindlichkeit, Rechtspopulismus  und der zuletzt immer offenerer ge-

äußerte Antisemitismus dazu. Und die Klimakrise zeigt uns auf, dass unsere bisherigen 

Bemühungen um unsere Schöpfung nicht ausreichten. 
 

Auch der Glaube an eine Reformierbarkeit der Kirche litt in den letzten Jahren stark. 

Missbrauchs- und Finanzskandale, ein überborderdender Klerikalismus und Zentralismus 

und die mangelnde Lebensnähe von Gottesdienst und Seelsorge vertreiben, verletzen 

und zermürben die wenigen Gebliebenen. Oft nehme ich mangelnde Führungs-, Kommu-

nikations- und Teamkultur wahr. In meiner Generation spielt die Kirche inzwischen kaum 

mehr eine Rolle. 
 

Wo ist mein Optimismus geblieben, dass alles Schritt für Schritt besser, gerechter und 

friedlicher werden kann, wenn wir uns nur gemeinsam darum bemühen? Und nun auch 

noch diese Corona-Pandemie mit ihren rücksichtslosen (oder doch rücksichtsvollen?) 

Einschränkungen, Schließungen und Absagen! Was ging und geht in dieser Krise nicht 

alles kaputt? 
 

Die Texte, die wir hier in diesem Heft gesammelt haben, gaben mir ausgerechnet in der 

Krise wieder etwas vom meinem Optimismus zurück. Sie sagen mir: Auch in Leere, Dürre 

und Dunkelheit kann etwas wachsen: „Hoffen wider aller Hoffnung“ heißt es in einem 

Lied. Es gibt ständiges Wachstum, auch wenn es oftmals von lebensfeindlichen Kräften 

überlagert ist. Als viele unablässig danach trachteten, möglichst schnell wieder zum übli-

chen Gottesdienstbetrieb zurückzukehren, wurde in diesen Texten spürbar: Es gibt eine 

Kraft, die uns trägt und hält – über den gewohnten Kirchenalltag hinaus. Und es wurde 

deutlich: Diese Erfahrung dürfen Menschen aus unterschiedlichen Konfessionen, Funktio-

nen, Lebenssituationen, theologischen Richtungen und pastoralen Ansätzen heraus ma-

chen. Wir dürfen einander erzählen und uns gegenseitig ermutigen – jeder und jede, wie 

er und sie kann. Wenn wir die Frohe Botschaft einander mitteilen, können Zuversicht und 

Stärke wachsen. Was für eine hoffnungsvolle Erfahrung! 
 

Dekanatsreferent Christian Schrödl, Neumarkt/Habsberg 
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