
Österreichische Post AG Das Neue Groschenblatt
MZ 11 Z 038875 M  1125 Wien, Postfach 13

Menschen für das Katholische gewinnen (5)

Nichts soll dich verstören,  
nichts dich erschrecken, alles vergeht, 
Gott ändert sich nicht. Geduld erlangt 
alles; wer Gott hat, dem fehlt nichts: 

Gott allein genügt.

Hl. Teresa von Avila (1515–1582)
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Hingabe an den Hl. Geist
O Heiliger Geist, 

Du Seele meiner Seele, ich bete Dich an.
Erleuchte mich, führe mich,
stärke mich und tröste mich.

Lass mich wissen, was ich tun soll;
gib mir Deine Weisungen.

Ich verspreche Dir, mich ganz 
Deinen Anordnungen zu fügen

und alles anzunehmen, was mir
nach deiner Zulassung widerfahren wird.
Lass mich nur Deinen Willen erkennen.

Kardinal Mercier (1851–1926)

Ostern anders
Überall in den Kirchen gähnende Leere, 

obwohl Ostern nicht abgesagt wurde. 
Obwohl das Osterfest in der katholischen 
Kirche nicht verschoben wurde, und es 
auch darüber keine Debatte gab, war es 
ein ganz anderes Ostern, das von Corona 
bestimmt war und sich sehr von dem un-
terschieden hatte, wie wir sonst Ostern 
gefeiert hatten. Diese Corona-Pandemie 
hat es in sich, denn sie hat uns nicht 
nur die konkrete Beziehung zum andern 
geraubt und die gegenseitige Nähe un-
möglich gemacht, sondern auch die 
Möglichkeit genommen, Kraft und Gna-
de aus den Sakramenten, insbesondere 
der Versöhnung und der Eucharistie zu 
schöpfen. Dem gegenüber hält der Ka-
techismus der Katholischen Kirche daran 
fest, dass mit der Feier der Heiligen Mes-
se der Kommunionempfang bei entspre-
chender Disposition verbunden sein soll, 
und nennt als Mindestmaß, dass jeder 
Katholik, der zur Kommunion zugelas-
sen ist, diese mindestens einmal im Jahr, 
nach Möglichkeit in der österlichen Zeit 
empfangen soll (KKK 1389; vgl. CIC Can. 
920). Obwohl wir um die Gefahr wissen, 
dass eine Gemeinde auseinanderfällt, 
wenn sie nicht mehr regelmäßig zusam-
menkommt, wissen wir noch nicht, wie 
sich die drastischen Einschränkungen 
im kirchlichen Leben langfristig für die 
Kirche auswirken. Wichtig ist zweifellos, 
dass die sonntäglichen Schrifttexte in 
der Osterzeit, die im Unterschied zum 
übrigen Jahreskreis zu den geprägten 
Zeiten gehört, den Gläubigen die Freude 
über die Auferstehung Jesu in Erinne-
rung rufen. „Er ist nicht hier. Er ist auf-
erstanden, wie er gesagt hat“ (Mt 28,6). 

Es ist Jesus, der die Verheißung auf das 
ewige Leben zusagt, wenn es heißt: „Ich 
bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt“ (Mt 28,20), und es ist der Heilige 
Geist, den der Auferstandene den Jün-
gern geschenkt hat (vgl. Joh 20,22), der 
aber auch uns als Beistand kraftvoll ver-
heißen ist. Weil die Auferstehung Jesu 
der Grund ist, auf dem wir stehen, ist 
die Auferstehung Christi nicht irgendeine 
Glaubenswahrheit neben anderen, son-
dern der Grund unseres Glaubens und 
die Basis unserer ganzen christlichen 
Existenz.

Zeugnis in Coronazeiten
Nachdem in vielen Ländern ein Ver-

sammlungsverbot ausgesprochen, und 
auch jedwede kirchliche Liturgie in der 
Öffentlichkeit von den Bischöfen un-
tersagt wurde, hat Kardinal Sarah, der 
Präfekt der Gottesdienstkongregation, 
festgelegt, dass die Bischöfe und Pries-
ter die Liturgie der Heiligen Woche ohne 
die Teilnahme des Volkes feiern sollten, 
und die Gläubigen sich „im Gebet in 
ihren Wohnungen mit diesen vereinen 
können“. In der Pfarre St. Jakob in Win-
dischgarsten hatten wir damals schon 
Erfahrung, weil wir bereits am Sonntag, 
15. März, die erste Sonntagsmesse in 
die Wohnzimmer live übertragen haben. 
Obwohl wir dankbar sind für die neuen 
technischen Möglichkeiten, müssen wir 
trotzdem sagen, dass die Verordnungen, 
die unsere Bundesregierung besonders 
in der Karwoche und zu Ostern verfügt 
hat, aber auch andere Regierungen, 
schon die katholische Kirche besonders 
hart getroffen haben: die tägliche Messe, 
zu der wir uns bisher nicht versammeln 
durften und auch das Beichtsakrament, 

das letztlich untersagt ist. Hier wurde die 
Identität des Katholischen ins Herz ge-
troffen, das, was Ostern deutlich macht 
und das Christsein ausmacht. Umso 
mehr müssen wir in Coronazeiten erst 
recht Zeugnis für die frohe Botschaft 
ablegen, denn die Botschaft der Aufer-
stehung soll sich bei allen berechtigten 
Hygienevorschriften auch im Leben und 
in unserer Verkündigung widerspiegeln. 

Im Kern des christlichen Lebens
Wenn die Auferstehung unseres Herrn 

Quelle und Kern des christlichen Lebens 
ist, dann bedeutet das, dass unser Den-
ken und unser Leben über diese sicht-
bare Welt hinausgehen. Weil die Frauen 
und die Jünger erlebten, dass Jesus mit 
ihnen war, waren ihnen Leben und Welt 
in einer neuen Sicht geschenkt. So hat 
sich der Glaube an die Auferstehung 
durchgesetzt, weil er wahr ist, weil die 
Evangelien uns in authentischer Weise 
Zeugnis darüber geben, dass Jesus als 
Mensch in anderer Gestalt auf der Erde 
den Menschen erschienen ist, obwohl 
er dem irdischen Bereich enthoben war. 
Wo Menschen auf das Ewige hingeord-
net sind, brauchen sie vieles nicht, was 
diese Welt ihnen bietet, wo Menschen 
nicht glauben, wollen sie von der Welt al-
les und alles im Überfluss haben. Wenn 
Christen auf die Ewigkeit verweisen, was 
ihre Pflicht ist, halten sie die Gottesfrage 
unter den Menschen lebendig. Was ös-
terlich leben in diesem Sinn heißt, sagt 
uns Paulus, wenn er scheibt: „Strebt 
nach dem, was oben ist, wo Christus 
zur Rechten Gottes sitzt! Richtet euren 
Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das 
Irdische!“ (Kol 3,1b.2). Die Auferstehung 
des Herrn ist also nicht nur ein staunens-
wertes Wunder der Allmacht Gottes, das 
zu unserem Heil geschehen ist, sondern 
es erfasst auch unser Leben, weil wir 
eingeladen sind, unseren Blick mitten im 
Irdischen auf das Himmlische zu richten, 
dorthin, wo Jesus uns vorangegangen 
ist. Das ist die wahre Identität eines je-
den Christen, das, was unser Christsein 
ausmacht und neu orientiert.

Was in der Coronazeit für die Kirche  
nach Ostern wichtig ist
Erfinderisch in der Krisenzeit

Schwerpunktthema

Fortsetzung auf Seite 2
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Auf allen Wegen
Obwohl auch uns der Glaube sagt, 

dass uns der auferstandene Herr nahe 
ist, wenn wir uns in seinem Namen ver-
sammeln, weil er uns auf den Wegen un-
seres Lebens zur Seite steht, fühlen sich 
auch Christen dennoch von ihm allzu 
oft verlassen. Dass wir in einem großen 
Teil der Fastenzeit, in der Karwoche, zu 
Ostern und nach Ostern nicht in die Kir-
che gehen konnten, um die verschiede-
nen Gottesdienste mitzufeiern, hat eine 
geistige Ausnahmesituation geschaffen, 
die viele in ihrem Herzen, aber auch in 
der Gemeinschaft als bedrückend emp-
funden haben. Corona hat uns fest im 
Griff, oder sagen wir es noch deutlicher, 
dieses Virus hat uns in die Knie gezwun-
gen. Ob das nicht im wahrsten Sinn des 
Wortes stimmt? Deshalb war es für mich 
von Anfang an ganz wichtig, darauf hin-
zuweisen, dass die „geistliche Dimensi-
on“ dieser Coronakrise erkannt werden 
muss. Und wenn nun Regierungen in der 
ganzen Welt und auch in Österreich Mil-
liardenpakete schnüren, was zweifellos 
für unsere Wirtschaft und die Arbeits-
plätze wichtig ist, und wenn man jeden 
Tag immer mehr den Eindruck bekommt, 
dass es doch letztlich wieder nur um 
das Geld geht, das in die Wirtschaft ge-
pumpt werden soll, dann ist immer noch 
nicht alles geschehen, solange wir nicht 
erkannt haben, dass auch wir im Mo-
ment als Christen sehr gefordert sind. 
Und das, obwohl das Christentum seine 
Rolle als Leitplanke unserer Gesellschaft 
längst verloren hat. Mehr als unglaublich 
klingt es, wenn Bischöfe in Deutschland 
von der Coronakrise als „Glücksfall der 
Geschichte“ reden bzw. sich auch be-
klagen, dass manche Gläubige zu sehr 
„auf die Eucharistie fixiert“ wären, „so als 
gäbe es nichts anderes“. Und von den 

Bischöfen in Österreich haben wir zwar 
sehr früh fast im vorauseilenden Gehor-
sam gehört, was wir nicht mehr tun dür-
fen, aber in der Folge nichts mehr, was 
man den Christen schön langsam wie-
der gewähren sollte. Zugegeben wird es 
wohl auch in Zukunft nicht einfach sein!

Seelsorge von der Kirche
Während öffentliche Gottesdienste 

verboten sind, auch bei Einhaltung der 
vorgeschriebenen hygienischen Maß-
nahmen, können Baumärkte öffnen und 
Wochenmärkte abgehalten werden. Be-
dauerlich ist es, dass auch die Öffent-
lichkeit in Österreich und Deutschland 
die katholische Kirche nicht mehr als 
Alternativmodell zur Gesellschaft wahr-
nimmt. Soll Österreich in der Vergangen-
heit nie christlich geprägt worden sein, 
weil es nicht geben soll, was man nicht 
haben will? Auch wenn man wenig von 
der Kirche spricht, weil sie ins Abseits 
gestellt wurde und nicht mehr system-
relevant ist, d.h. ihr Sinnangebot in der 
Welt nicht mehr gebraucht wird, dürfen 
wir erst recht in dieser schwierigen Zeit 
nicht vergessen, dass die Kirche für die 
geistliche Nahrung sorgen muss, und 
deshalb auch unter den Einschränkun-
gen leidet, wo doch der Mensch nicht 
vom Brot allein lebt, sondern von jedem 
Wort, das aus dem Mund Gottes kommt 
(vgl. Mt 4,4). Obwohl das sakramentale 
Leben in der Kirche mit ihrer übernatür-
lichen Heilkraft auch in Windischgarsten 
fast total zum Stillstand gekommen ist, 
weil man sich zwar mit Nahrung für den 
Leib, aber nicht für die Seele versorgen 
darf, suchen wir in der Pfarre trotzdem 
nach Wegen, wie wir die Menschen auch 
geistlich begleiten. Wir übertragen die 
Sonntagsmesse um 10.00 Uhr per Live- 
stream seit dem 15. März, was die Men-
schen dankbar annehmen, weil sie in 
der vertrauten Hausgemeinschaft, aber 
auch mit dem Priester am Ort, den sie 
zu Gesicht bekommen, feiern. Ich habe 
dabei gemerkt, wie sehr ich da auch als 
Priester gefordert bin, und wie wichtig es 
ist, in der Verkündigung auf die Schwie-
rigkeiten der Menschen einzugehen. Weil 
es darum geht, den Menschen in seiner 
persönlichen, aber auch in der „gemein-
samen“ Not beizustehen, schreibe ich 
seit dem 16. März jeden Tag eine große 
Seite „im geistlichen Kampf gegen Coro-
na“, um als Seelsorger die Menschen zu 
ermutigen. Die Firmhelfer kümmern sich 
um die Firmlinge, und die Hauskirche lebt 
dort, wo zuhause tatsächlich auch ge-
meinsam gebetet wird, ohne dass man 
sich nach der Krise von der Messfeier 
verabschieden und in die Hauskirche 
flüchten möchte. Und dann geschieht in 
der Pfarre so viel, weil jeder tut, was er 
kann, um für den andern da zu sein. Und 
am Abend übertragen wir seit dem 25. 
März, an dem sich 24 Nationen (darunter 
neun Nationen in Europa – ohne Öster-
reich!) der Muttergottes geweiht haben, 

täglich um 20.30 Uhr den Rosenkranz. 
Die Bischofskonferenz von Portugal, die 
auch alle anderen nationalen Bischofs-
konferenzen zur Weihe eingeladen hatte, 
erinnerte auch daran, dass Papst Johan-
nes Paul II. vor 36 Jahren, am 25. März 
1984, die ganze Welt dem Unbefleckten 
Herzen Mariens geweiht hatte. Soll nicht 
vielleicht doch die Kirche als Ganzes auf-
gerüttelt werden? Mich interessiert zwei-
fellos, was Gott uns sagen möchte! 

In der österlichen Perspektive
Nun glaube ich, dass sich Christen in 

den Pfarren auch in Zeiten der Coronak-
rise von der Kirche Seelsorge erwarten. 
Weil ich dort nicht fehlen wollte, wo ich 
nötig war, möchte ich den Gläubigen 
nicht hinterherrennen, sondern voraus-
gehen. Natürlich werden wir auch in 
der Kirche nicht jedem und immer alles 
recht machen. Obwohl die Sozialfürsor-
ge zweifellos nicht von der Kirche zu 
trennen ist, obliegt sie doch anderen, die 
das besser können als wir. Österliche 
Haltung ist von jedem von uns gefordert, 
wenn wir uns bewusst machen, dass 
Jesus, der Erlöser, in unserer Glaubens-
gemeinschaft da ist und uns begleitet, 
damit wir für die Menschen Gutes tun 
und für die Notleidenden eintreten. Ös-
terliche Haltung ist aber auch die Glau-
bensgewissheit, dass der barmherzige 
Gott uns auch als Sünder im Tod trägt 
und lebendige Zukunft schenkt, die über 
den Tod hinausweist. Weil wir zur Aufer-
stehung geboren sind, ist für uns jeder 
Augenblick in unserem Leben nicht ein 
Schritt zum Tod, sondern zum Leben. 
So müssen wir in Zeiten der Corona- 
krise den Glauben verkünden, damit alle 
regelmäßigen Kirchgänger, die jetzt von 
den Sonntagsmessen physisch ausge-
schlossen sind, zu den sonntäglichen 
Messfeiern zurückkehren, wie wir sie vor 
Corona gewohnt waren. Deshalb ist es 
auch für Bischof Voderholzer aus Re-
gensburg sehr wichtig, dass Christen die 
Osterbotschaft gerade in der existentiel-
len Erfahrung der Krise im täglichen Le-
ben bekennen: „Wenn wir die Krise, so 
schwer sie auch auf uns lastet, als Auf-
ruf zur Gewissenserforschung nehmen, 
kann auch tatsächlich Segen und Heil 
aus ihr erwachsen. Und bitten wir um 
Gottes Geist, dass er uns helfe, die Bit-
te der Oration des Ostersonntags wahr 
werden zu lassen: ‚Schaffe uns neu,  
o Gott, damit auch wir auferstehen und 
im Licht des Lebens wandeln‘.“ Dann 
ist auch die große Gefahr geringer, dass 
die Opfer dieser Krise schnell vergessen 
werden, und die Menschen in ihr altes 
Denken und Handeln zurückfallen. 

Fortsetzung von Seite 1

Was wir in der Coronakrise 
alle tun müssen

Auf die Frage, wie ich als Priester die-
se Wochen der Krise erlebe, sage ich 
immer wieder, dass mir das Gebet 
sehr wichtig ist. Andererseits denke 
ich viel auch an andere Menschen, 
was mir die nötige Ruhe schenkt, mich 
aber auch von der Sorge um mich 
selbst befreit. Und zugleich frage ich 
mich, was ich als Seelsorger für die 
Menschen tun kann. So bemühe ich 
mich und werde auch in Zukunft noch 
erfinderischer werden, den Menschen 
irgendwie nahe zu sein. Erfindungs-
reichtum und Kreativität seien jetzt 
aber von der ganzen Kirche gefragt, 
ob in den Pfarrgemeinden oder in der 
häuslichen Zurückgezogenheit. Im 
Übrigen ist es Gottes Geist, der Kirche 
als Institution formt. 

Wenn in unserer Zeit jemand mit dem 
Herzen Priester ist, der auch das 

glaubt, was er predigt, dann zieht das 
den Menschen an. Priester müssen 
die Herzen der Menschen bewegen.
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Keiner hat bisher die heilige Corona 
gekannt, aber im Pfarrkalender von 
Windischgarsten stand schon immer ihr 
Namenstag am 14. Mai. Sie gehört zu 
jenen Heiligen, die auch in Österreich 
(St. Corona am Wechsel) und Bayern 
verehrt werden, die aber auch in der 
Vergangenheit schon zur Zeit von Seu-
chen angerufen wurden. Corona ist eine 
Märtyrin aus dem frühen Christentum, 
die wohl 16jährig das Martyrium im Jahr 
160 oder 175 in Syrien oder auch in An-
tiochien in der heutigen Türkei oder in 
Sizilien, vielleicht aber auch im südfran-
zösischen Marseille erlitten haben soll. 
Begraben liegt sie in der „Basilika der 
heiligen Viktor und Corona“ bei Feltre 
in der Region Venetien. Während Vik-
tor, ein christlicher Soldat aus Kleinasi-
en, unter Kaiser Mark Aurel angeklagt, 
gefoltert und enthauptet wurde, kam 
Corona, um Viktor Mut zu machen und 
Trost zu spenden. Nachdem sie deshalb 
verhaftet und verhört wurde, wurden 
ihre Füße an zwei Palmen gefesselt, die 

Kein Thema
Von der Sünde will heute keiner in der 

Welt, aber auch in der Kirche, etwas hö-
ren. Wer wagt es also, darüber zu reden? 
Immer wieder kommt es vor, dass ich in 
der Pfarre von denen kritisiert werde, die 
nicht wollen, dass von der Sünde die 
Rede ist. Obwohl ich keineswegs stän-
dig, sondern angemessen auf die Ge-
fahr hin von der Sünde rede und auch 
reden „muss“, wehren sich manche da-
gegen und wollen ganz ausdrücklich, 
dass ich mehr von der Liebe rede. Und 
dann erzählen mir verschiedene Pries-
ter aus anderen Teilen in Österreich, 
aber auch in Deutschland immer wieder, 
dass sie ebenso große Probleme haben, 
wenn sie bei der Sonntagsmesse das 
Schuldbekenntnis beten, mit dem die 
Gläubigen an der Schwelle der Heiligen 
Messe stehen, weil man glaubte, das 
Thema „Sünde“ in der Pfarre erledigt zu 
haben. Nun meine ich zunächst schon, 
dass das auch in unserer Gesellschaft 

zu Boden gebunden waren, die Corona, 
als sie emporschnellten, bei lebendigem 
Leib zerrissen. Anschließend sollen die 
Reliquien nach Zypern gebracht worden 
sein, und von dort kamen sie im neunten 
Jahrhundert nach Feltre. Angebliche Re-
liquien Coronas wurden von Kaiser Otto 
III. (996–1002), der anlässlich seiner Kai-
serkrönung nach Italien reisen musste, 
im Jahr 997 aus dem italienischen Otri-
coli in der Provinz Terni in die Domkirche 
von Aachen und von Kaiser Karl IV. von 
Feltre in den Dom von Prag gebracht. 
Die Überprüfung ergab, dass es sich um 
die sterblichen Überreste eines Mannes 
und einer Frau handelt, die aus dem 
zweiten Jahrhundert und aus dem Mit-
telmeerraum stammen. Weil nach ande-
ren Überlieferungen Corona die Ehefrau 
des Victor war, gilt sie bis heute auch als 
Vorbild ehelicher Treue. Nun wurde sie 
als Schutzpatronin gegen Seuchen ge-
rade wegen eines namensgleichen Virus 
wiederentdeckt. Man kann das als Zufall 
abtun, man kann sich aber auch an sie 

mit einer recht vordergründigen Spaß-
kultur zusammenhängt, die zwar in der 
Welt im Moment gerade an ihre Grenzen 
stößt, die aber auch in die Kirche längst 
vor Corona eingezogen ist. Ein Gott, der 
vom Menschen nichts mehr verlangen, 
ihm aber auch keine Lasten auferlegen 
darf, ist zum freundlichen und gutmüti-
gen „Lebensbegleiter“ der Menschen 
heruntergekommen, der vom Menschen 
weit entfernt ist und auch keinen Ein-
fluss mehr auf das Leben des Menschen 
nehmen soll. Und weil der Mensch sein 
eigener Herr sein möchte, widerspricht 
es ohnedies dem Grundsatz der Freiheit, 
dass dieser von der Erbsünde, d.h. von 
dem, was seinem eigenen Wollen und 
Tun vorgegeben ist, belastet ist. 

Allein vor Gott?
Nun gibt es in der katholischen Kirche 

tatsächlich Bestrebungen, den Begriff 
der Sünde zu eliminieren. In unserer Zeit, 
die zur Selbstoptimierung neigt, d.h. wo 
alles stets verbessert und noch mehr ge-
steigert werden soll, sieht man darin den 
Haupteinwand dafür, dass dieser Begriff 
überhaupt gebraucht wird. Nun stimmt 
ja, dass der Mensch allein aus eigener 
Leistung vor Gott nicht bestehen kann, 
nicht stimmt, dass der Mensch diese 
Erkenntnis als Freibrief für ein sündiges 
Leben betrachten kann. Und dann ist 
es ja schon merkwürdig, wenn man das 
christliche Sündenbewusstsein kritisch 
betrachtet, wo es uns doch im Gegenteil 
hilft, die eigenen Möglichkeiten realis-
tisch einzuschätzen. Und wenn ich dann 

sehe, dass jemand auch viele Fähigkei-
ten von Gott für sein Leben erhalten hat, 
die er zum Wohl der andern einsetzen 
soll, dann geht es eben nicht allein um 
die Sünde, auf die wir uns keineswegs 
fixieren dürfen. Und trotzdem besteht 
jede menschliche Gesellschaft am Ende 
immer aus Menschen, die als Sünder 
vor Gott stehen, der in Jesus in die Welt 
gekommen ist, um genau die Sünder zu 
retten (vgl. 1 Tim 1,15) durch sein Blut 
(vgl. Offb 1,5). So spricht man auch nicht 
mehr vom Leiden, erst recht nicht vom 
stellvertretenden Sühneleiden Christi, 
weil dort, wo vom Opfertod Christi die 
Rede ist, auch von der menschlichen 
Sünde und deren Ausmaß geredet wer-
den müsste. 

Im Sturm gegen das Leben
Nachdenklich stimmt mich, dass wir 

in der Kirche nicht mehr von der Sün-
de reden dürfen, obwohl die Menschen 
ständig sündigen und mit dem Sündigen 
auch in Zukunft nicht aufhören werden, 
weil der Mensch in vielen Situationen 
dem Bösen ausgeliefert und vielen Din-
gen gegenüber ohnmächtig ist. Deshalb 
entsteht auch dort ein neues Problem, 
wo Menschen ihre Sünden verschwei-
gen, weil sie sich schämen, oder sich 
Sünden erst gar nicht bewusst machen. 
Wer heute seine Sünden verschweigt, 
der schadet sich selber, weil er sich von 
Gott und den Menschen abgewandt oder 
sogar abgesondert hat. Und wo der Sinn 
für Gott verloren geht, droht der Sinn für 
die Würde des Menschen auch verloren 
zu gehen (vgl. Hl. Papst Johannes Paul 

wenden, weil sie in einer schwierigen 
Zeit, wo ihr Leben bedroht war, den Halt 
im Glauben nicht verloren hat. Corona 
hat einst ihrem Glauben mehr Gewicht 
geschenkt als ihrem Leben. Deshalb 
sehe ich es als Wink des Himmels, dass 
es eine Heilige mit demselben Namen 
gibt wie dieses Virus, obwohl das Virus 
nicht nach der Heiligen benannt ist. 

Über das Leben der heiligen Corona

Schluss mit Sünde? 

Wenn heutzutage das Bewusstsein 
für Gott und den Menschen ge-

schwunden ist, weil viele Katholiken 
nicht mehr praktizieren, dann müssen 

wir zugleich einen eklatanten Glau-
bensmangel feststellen, d.h. z.B. 

dass ein wirkliches Glaubenswissen 
vor allem auch über die Lehre Jesu 
dramatisch verloren gegangen ist. 
Wer soll dann noch verstehen, was 

die Kirche lehrt?

Privatzelebration  
des Priesters? 

Es sei allen Kritikern entgegen gehal-
ten, was Papst Paul VI. im Jahr 1965 
schrieb: „Jede Messe nämlich, auch 
wenn sie privat vom Priester zelebriert 
wird, ist dennoch nicht privat, sondern 
ein Handeln Christi und der Kirche; die 
Kirche lernt ja im Opfer, das sie dar-
bringt, sich selbst als ein universales 
Opfer darzubringen, und sie wendet 
die einzige und unendlich erlösende 
Kraft des Kreuzesopfers der ganzen 
Welt zum Heile zu.“

Papst Paul VI. Mysterium fidei, Nr. 33

Fortsetzung auf Seite 4
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Europa und die Weltkirche
Am 2. März hat der Heilige Stuhl sei-

ne Archive aus der Zeit des Pontifikats 
Pius‘ XII. (2. März 1939–9. Oktober 1958) 
vollständig für die Wissenschaftler und 
Interessierten geöffnet. Angeblich soll 
es um 16 Millionen Seiten Material aus 
diesem Pontifikat gehen. Im Archiv gibt 
es sechzig Arbeitsplätze, auf die Histo-
riker warten zahlreiche Aufgaben. Von 
einer intensiven Vorbereitung eines neu-
en Konzils in den Jahren 1948 bis 1952 
ist die Rede, wie es auch um politische 
Fragen geht, um die Liturgie und die Or-
ganisation des Heiligen Jahres 1950. 

Bei den Terroranschlägen vom Os-
tersonntag vor einem Jahr, der im Jahr 
2019 auf den 21. April fiel, starben in Sri 
Lanka mehr als 250 Menschen. Bei den 
Anschlägen auf drei Kirchen und drei 
Luxushotels starben nicht nur Katholi-
ken, sondern auch Muslime, Hindus und 
Buddhisten. Nun haben die Katholiken 
dem Erzbischof von Colombo, Kardinal 
Malcolm Ranjith, zufolge, den Selbstmor-
dattentätern, die aus der islamistischen 
Gruppe National Thowheed Jamath aus 
Sri Lanka mit Verbindungen zur Terror-
miliz „Islamischer Staat“ stammten, ver-
geben. Vom indischen Geheimdienst soll 
die Regierung von Sri Lanka vor dem An-
schlag noch davor gewarnt worden sein.

Gerne erinnere ich mich an den 19. 
April 2005, also vor 15 Jahren, als der 
langjährige Präfekt der Glaubenskon-
gregation, Kardinal Joseph Ratzinger 

zum Papst gewählt wurde. Es war an 
dem Tag, an dem die Kirche Papst Leo 
IX. (1049–1054), ebenso einen deut-
schen Papst, im Kalender feierte. Be-
nedikt XVI., der die katholische Kirche 
fast acht Jahre führte, war der erste 
deutschsprachige Papst seit fast 500 
Jahren (Hadrian VI., 1522–1523). Als 
erster Papst seit 719 Jahren (Cölestin 
V., 13. Dezember 1294) legte er am 28. 
Februar 2013 sein Amt nieder. Heute 
führt Benedikt XVI. ein zurückgezogenes 
Leben in dem früheren Nonnenkloster  
„Mater Ecclesiae“ am Vatikanhügel, wo 
er am 16. April im Stillen die Vollendung 
des 93. Lebensjahres gefeiert hat.

Im April 1920 – vor 100 Jahren – er-
richteten Frankreich und England ihre 
Vorherrschaft im Vorderen Orient. Die 
Konferenz, die in San Remo stattfand 
und Frankreich die Herrschaft über Syri-
en-Libanon und England über Palästina 
einschließlich des späteren Jordanien 
sowie den Irak übertrug, wurde zum Pa-
radebeispiel für eine arrogante Macht-
politik, wie sie europäische Großmächte 
führten. Bis 1918 gehörten diese Länder 
zum Osmanischen Reich, jetzt wechsel-
ten sie die Fremdherrschaft: die Stunde 
des Nahostkonflikts hatte geschlagen. 
Nach der Staatsgründung Israels 1948 
zogen sich die Engländer gescheitert 
zurück und hinterließen der Welt einen 
endlosen Konfliktherd, wo Ausbeutung 
und Machtsicherung leider stets im Vor-
dergrund gestanden waren.
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II.). Abtreibung oder Euthanasie, die wich-
tigsten Themen des Lebensschutzes, 
sind in sich schlechte Handlungen, die zu 
einer „fortschreitenden Verdunkelung der 
Gegenwart Gottes“ (EV 21) führen. Papst 
Johannes Paul II. geht es um ein ganz-
heitliches Verständnis vom Menschen als 
Ebenbild Gottes, und damit als Ebenbild 
der Liebe, die weit mehr ist als Zuteilung 
von Rechten. Von Gott her versteht sich 
das eigentliche Recht des Menschen, 
dass er geliebt wird, als Grundrecht. In 
den letzten zehn Jahren hat sich die Lage 
verschlechtert. Assistierter Selbstmord 

wurde in Deutschland heuer am Ascher-
mittwoch bereits legalisiert und die Ehe 
vom Verfassungsgerichtshof auch in Ös-
terreich längst neu definiert. Ungebore-
nen Kindern wird das Recht verweigert, in 
dieses Leben einzutreten und willkommen 
zu sein. Papst Franziskus hat sich in sei-
ner zum katholischen Welttag der Kran-
ken am 11. Februar 2020 veröffentlichten 
Botschaft gegen jede Art von Euthanasie, 
des assistierten Selbstmordes oder der 
Beendigung des Lebens gewandt, auch 
dann, „wenn keine Aussicht auf Heilung 
der Krankheit besteht“. Das Leben ge-
höre Gott und sei daher unantastbar und 
unverfügbar, so der Papst unter Bezug 
auf eine Instruktion der Römischen Glau-
benskongregation von 1987 und eine  
Enzyklika Johannes Pauls II. von 1995.

Was sich alles fügt
Genau in der Zeit, wo Karlsruher Rich-

ter einmütig erklärt haben, dass jeder 
Bürger das Recht hat, sein eigenes Leben 
zu beenden und dabei auf die Hilfe Drit-
ter zurückzugreifen, sind in Deutschland 
die ersten Corona-Fälle aufgetreten. Vor 
allem, so hieß es sehr bald, sind alte und 

kranke Menschen vor allem in den Alten-
heimen betroffen, die man jetzt aber wie-
der als Risikopatienten schützen möchte. 
Wenn ich nun Katholik bin, aber zugleich 
ein moralisch zweifelhaftes Leben führe, 
dann muss ich darüber nachdenken, was 
das konkret für mich bedeutet. Paul Clau-
del hat einmal ganz treffend geschrieben: 
„Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber 
lebe so, dass man dich fragt!“ Christen 
dürfen nicht nach dem eigenen Vorteil 
schielen, und auch nicht nach Selbstbe-
zogenheit und Selbsterhaltung. Eines ist 
aber auch sicher: „Wo die Sünde mächtig 
wurde, ist die Gnade übergroß gewor-
den“ (Röm 5,20). Gott heißt die Sünde 
nicht gut, aber er liebt den Sünder

Auftrag und Mission
Alles, was ihr zur Unterstützung der 
Familie erreicht, wirkt über diese hin-
aus auch auf andere Menschen und 
in die Gesellschaft hinein. Die Zukunft 
der Welt und der Kirche führt über die 
Familie.

Johannes Paul II. „Familiaris consortio“

www.schlosskirche.at

SCHLOSSKIRCHE
HETZENDORF

Röm.-kath. Glaubensinformation

Keine Termine vor dem Sommer.
Nächste Filmvorführung:

Die Botschaft von Garabandal  
an die Menschheit

(Die Warnung und das Wunder)

Samstag, 19. September 2020
Wiederholung:  

Sonntag, 20. September 2020
Wichtig! Hochaktuell!

Betrifft genau unsere Zeit!

--------
Schloss Hetzendorf – Mariensaal

(1. Hof links)
Hetzendorfer Straße 79, 1120 Wien

Beginn immer um 16.00 Uhr, 
EINTRITT FREI

Straßenbahnlinie 62, Bus 63A,
Schnellbahn (Station Hetzendorf)

Liebe Leser,
bitte lassen Sie uns jetzt

nicht im Stich,
damit wir Sie morgen

nicht im Stich lassen müssen!
Dr. J. Wilde 

(f. d. Herausgeber)
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