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Meine Aufgabe ist es,  
Platz zu schaffen,  

damit Gott kommen kann.

Sören Kierkegaard (1813–1855) Groschenblatt
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Die ausländischen Bezieher werden höflich ersucht, einen zusätzlichen Betrag für 
das erhöhte Auslandsporto zu spenden.

Du bist die Liebe
Herr meiner Seele, 

du hast versprochen,
wer immer dich kennt,

den wirst du nicht fallen lassen,
nicht in die Tiefen, nicht in die Höhen,

nicht in die Breiten, denn du bist die Liebe,
die auch die größte Verbreitung

des Bösen nicht überwinden kann.
Hl. Hildegard von Bingen (1098–1179)

Im großen Kontext
Rund um den Globus haben alle unter 

dem Coronavirus gelitten, und die Kirche 
auch, und zwar so, dass Vorsichtsmaß-
nahmen und Hygienevorschriften nicht 
nur das gesellschaftliche und wirtschaft-
liche, sondern auch das kirchliche Leben 
gelähmt haben. Ist es die ganze Gesell-
schaft, die verändert wurde? Weil für alle 
innerhalb weniger Tage feststand, dass 
wir Ereignissen ohnmächtig und hilflos 
gegenüberstehen, ging es mir von An-
fang an, als das Corona-Virus in Öster-
reich auftrat, nicht nur darum, den Schutz 
der Gesundheit zu fördern und auch die 
staatlichen Hygienevorschriften einzu-
halten, sondern auch um die „geistliche 
Dimension“ dieses Corona-Virus. Wenn 
nach den Worten Jesu sogar die Haare 
auf dem Kopf alle gezählt sind (Mt 10,30) 
und im göttlichen Plan ihren Platz ha-
ben, dann gilt das umso mehr auch für 
schmerzliche Ereignisse wie die gegen-
wärtige Pandemie, die das Leben des 
Menschen dramatisch verändert hat. So 
sehr sich Wirtschaft und Politik mit der 
Zukunft nach Corona auseinandersetzen 
müssen, und das ist zweifellos für uns 
alle sehr wichtig, so entscheidend ist es, 
dass wir Corona in den größeren Kontext 
des Lebens stellen und Fragen rund um 
das Leid erörtern, das nicht nur durch 
die Krankheit ausgelöst wurde, sondern 
auch in der Konsequenz der Krise steht, 
weil viele ihre Arbeit verloren haben, was 
leider auch unsere Familien schwer trifft. 
Andererseits hat dieselbe Familie bisher 
ein Comeback gefeiert, das längst fällig 
war, weil Kinder vom Kindergarten und 
der Schule in der Familie ankamen, und 
die Familie für viele zum Rettungsanker in 
einer Zeit der gesellschaftlichen Vereinze-
lung geworden ist. So hat die Familie end-
lich wieder geleistet, was ihr in den letzten 
Jahrzehnten längst abgesprochen und 

fast systematisch ausgetrieben wurde, 
ohne dass die Medien von diesen Chan-
cen, die überraschend für die Familie auf-
getreten sind, groß berichtet haben. Über-
forderte Familien, die fast die Orientierung 
verloren haben, gab es zweifellos auch!

Leben in der Prüfung 
In dieser vielfältigen Not stellt sich 

nun auch die Frage nach Gott ganz 
neu. Gibt es Gott, und wenn ja, was 
hat er mit dem, was wir gerade erlebt 
haben, zu tun? Hat Corona mit Gott 
zu tun? Für Menschen, die im Unglau-
ben leben, eine sinnlose oder geradezu  
„lächerliche“ Frage, und für Gläubige 
und solche, die weniger glauben, eine 
Frage, die gestellt wird bzw. anklingt. 
Mit Ja werden wohl jene antworten, die 
glauben, dass Gott der Herr der Ge-
schichte und allmächtig ist, und nicht 
Sklave der von ihm geschaffenen Natur-
gesetze. Weil nichts geschehen kann, 
ohne dass er es geschehen lässt, steht 
alles, was sich zuträgt, in seiner Macht, 
oder ist von ihm gewollt oder wenigs-
tens zugelassen. Gibt es also eine Ant-
wort auf die Frage, was Corona im Plan 
Gottes bedeuten kann, und was Gott 
uns sagen will? Wie alles Leid der Welt, 
so ist das Corona-Virus ein Zeichen für 
die Lage der Welt nach dem Sündenfall 
der ersten Menschen (Ursünde), die Gott 
den Gehorsam verweigert haben, und so 
der Gnade verlustig geworden sind, was 
sich als Unheil für alle auswirkte. Corona 
ist für alle ein Fingerzeig Gottes und eine 
Prüfung, dass wir uns besinnen und um-
kehren, um letztlich zum Heil, das Gott 
wirkt, zugelassen zu werden. Für diejeni-
gen, die es verdienen, ist es eine Strafe 
Gottes, auch wenn heute viele kirchliche 
Würdenträger und Gelehrte verleugnen 
und erst recht die Weltenherrscher nicht 
verstehen, was unverrückbar biblische 
Wahrheit im Alten und auch im Neuen 

Testament ist (vgl. Ps 10,4; 1 Kor 11,29) 
Obwohl Jesus selbst von Strafe redet 
(Lk 13,3; Joh 5,14), besonders deutlich 
in seiner Gerichtsrede (Mt 24–25), geht 
es zweifellos nicht um Rache, die Gott 
übt, sondern um das Wohl und das Heil 
des Menschen. Weil es vor allem ein Auf-
ruf zur Umkehr, zur Nächstenliebe und 
zum Gebet ist, müssen die Menschen 
erkennen, was wirklich wichtig ist. Damit 
dies gelingt, ist es entscheidend, dass 
wir uns selber zurücknehmen.  Waren 
vorher der Konsum und insgesamt der 
eigene Wohlstand wichtig, müssen wir in 
Zukunft mehr auf Gott und die Gemein-
schaft, in der wir leben, setzen. 

Gottes Gnade in der Dunkelheit
Dass auch gläubige Menschen vom 

Leid betroffen sind, stelle ich auch in 
der täglichen Arbeit als Seelsorger fest, 
wo gläubigen Christen oft von Gott 
mehr Leid zugemutet wird als anderen. 
Andererseits schafft es der Glauben-
de auch insgesamt leichter, Kreuz und 
Leid, Krankheit und Tod anzunehmen, 
wenn er im Leben gelernt hat, auf den 
gekreuzigten und auferstandenen Herrn 
zu blicken. Und dann sind jene, die zwar 
ihren Glauben praktizieren, aber doch 
auch mit Gott im Clinch liegen, weil sie 
sich ebenso in ihrem Leben schwertun, 
mit der Krankheit umzugehen, Schick-
salsschläge und Leid anzunehmen. Wo 
Christen leiden oder auch andere, mit 
denen sie in guter Beziehung stehen, 
dürfen auch wir nicht vergessen, dass 
Gott in der größten Dunkelheit bei ihnen 
ist und zu uns steht. Und auch, wenn sie 
es nicht spüren, sagt es uns der christ-
liche Glaube, dass der Herr mit dem 
Reichtum der Gnade bei uns ist, sodass 
wir, wenn wir mit ihm sterben, auch mit 
ihm leben werden (vgl. Röm 6,8).

Die „geistliche Dimension“ in der Coronakrise
Gedanken zum Leid im Zeichen Gottes

Schwerpunktthema

Fortsetzung auf Seite 2

Ein anderer Mensch
Nicht wenige Wissenschaftler sagen, 
dass der Mund- und Nasenschutz die 
Gesundheit kaum schützt, er behindert 
aber die Kommunikation unter den 
Menschen und ihr Verhalten, das sich 
auf lange Sicht ganz gewiss ändern 
wird. Und wenn man dann zuletzt auch 
nach Corona das Händeschütteln ab-
schaffen möchte, dann kann ich nur 
mehr sagen: „Bei uns sicher nicht!“
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Die Botschaft von Fatima ist immer 
eine Botschaft der Freude, die ganz 
dem Evangelium entspricht, damit wir 
im Leben vertiefen, was Jesus selbst 
stets gefordert hat: Umkehr und Glaube. 
Uns Menschen muss wieder bewusst-
werden, dass die Sünde, das größte 
„Virus“, im Leben der Christen einen 
großen Schaden anrichtet, der zu einer 
massiven geistigen Umweltverschmut-
zung führt. Deshalb fordert Fatima den 
Menschen auf, der sich nicht vorstel-
len kann, dass er sein Leben vor Gott 
verantworten muss, seine Sünden und 
Fehler zu erkennen, zu bekennen und 
umzukehren. Was zunächst als ein le-

benslanger Kampf erscheint, erweist 
sich letztlich als ein Sieg der Gnade, der 
durch das Gebet erreicht werden kann. 
Fatima verlangt vom Christen, dass er 
treu den Rosenkranz betet, weil beim 
Rosenkranz, der vom Hochmut befreit, 
die Seele Stärkung, Halt und Orientie-
rung findet. Beim Rosenkranzbeten, wo 
wir von Maria tiefer in das Geheimnis 
Christi und seines Königtums eingeführt 
werden, werden wir ganz marianisch, 
weil wir dabei die Worte der Heiligen 
Schrift in ihrem Kerngehalt im Herzen 
bewegen (vgl. Lk 2,51). Als Christen, 
die wissen, worum es in Fatima geht, 
stehen wir mit beiden Beinen auf dem 

Notwendige Maßnahmen? 
Natürlich müssen wir uns schon als 

Katholiken fragen lassen, wie wir eine 
Kirche in der Öffentlichkeit präsentie-
ren, die einerseits nicht als „lebensnot-
wendig“ gesehen wird, andererseits 
aber in Zeiten gefragt ist, in denen viele 
Menschen mit Sinnkrisen und diversen 
existentiellen Nöten konfrontiert sind. 
Die Kirche, von der in der Öffentlichkeit 
bisher nur am Rande die Rede war, weil 
sie überflüssig erscheint und nicht als  
„systemrelevant“ gesehen wird, muss 
sich in Zukunft mehr auf die Sinnsucher 
in der Gesellschaft einlassen, um ver-
bindlich das zu formulieren, was zum 
Leben notwendig ist. Dass sich zuletzt 
Menschen um den andern angenommen 
haben, Einkäufe für ältere Menschen 
übernommen und auch Arztbesuche 
organisiert haben, ist bewunderns- und 
anerkennenswert. Und doch gilt das 
Wort der Bibel: „Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, sondern von jedem Wort 
aus Gottes Mund“ (Mt 4,4). 

Hingabe und Opfer
Allein diese Gedanken zeigen uns 

schon, dass wir uns nach Corona, wo 
wir noch nicht wissen, wie das Leben 

weitergehen wird, auf das Wesentliche 
besinnen müssen. Gemeint ist in diesem 
Zusammenhang unsere Hingabe, wenn 
wir bereit geworden sind, uns Gott und 
dem Nächsten zu schenken. Jetzt geht 
es darum, dass wir unsere Krankheiten 
und Leiden, die uns die göttliche Vor-
sehung zumutet, in Geduld annehmen, 
aber auch für den andern aufopfern. 
Weil unser Herr Jesus Christus unsere 
Erlösung durch seine Opferhingabe am 
Kreuz zur Sühne für unsere Sünden er-
wirkt hat, dürfen auch wir uns mit dem 
Opfer, das er im Gehorsam seinem 
himmlischen Vater dargebracht hat (vgl. 
Phil 2,8), verbinden. Wenn es in der Co-
ronakrise letztlich auch darum geht, 
dass die Menschen sich bekehren, dann 
ist es umso wichtiger, dass auch wir Leid 
und Krankheit Gott „aufopfern“ für die 
Bekehrung der Sünder.

In Aussicht
Wenn der Vatikan den Eucharistischen 

Weltkongress in Ungarn, ebenso den 
in Lissabon geplanten Weltjugendtag 
und auch das Internationale Familien-
treffen verschiebt, dann möchte man 
in der  Kirche jedes Risiko vermeiden, 
damit nicht Familien und junge Men-
schen  einen gesundheitlichen Schaden 
 nehmen. Ebenso könnte man damit ver-

muten, dass das Ende der Corona-Epi-
demie noch in weiter Ferne liegt. Dass 
die öffentliche Feier der sonntäglichen 
Eucharistie gerade in der Fastenzeit 
und zu Ostern nicht stattfinden durfte, 
war auf jeden Fall für uns alle ein tiefer 
Einschnitt. Obwohl die Bischöfe im vor-
auseilenden Gehorsam, weil alles so 
schnell ging, von der Sonntagspflicht 
entbunden haben, darf es nach Corona 
nicht dazu kommen, dass in der allge-
meinen Ermüdung das Gefühl entsteht, 
dass alles auch ohne Sonntagsmes-
se geht. Die Liturgie, die der Hl. Bene-
dikt das „opus Dei“ genannt hat, darf 
nicht verkürzt werden. Weil in unserer 
Zeit ohnedies in vielen Pfarrgemeinden 
Wort-Gottes-Feiern mit Kommunionfei-
er von Pastoralassistenten abgehalten 
werden, ist vielleicht der totale Ausfall 
der Liturgie während des Osterfestes gar 
nichts Ungewöhnliches, das überhaupt 
niemand aufregt. Ganz anders Pater Pio, 
der gesagt hat, dass die Erde eher einen 
Tag ohne Sonne existieren kann, als ohne 
die Heilige Messe. Obwohl die intensive 
Nutzung des Internet die gemeinschaftli-
che Dimension der Kirche als Glaubens- 
und Gebetsgemeinschaft nicht ersetzen 
kann, dürften Glaubensgespräche in Zu-
kunft wieder wesentlicher und vielleicht 
auch häufiger werden. 

Fortsetzung von Seite 1

Wie das von der Erde stammende 
Brot, wenn es die Anrufung Gottes 
empfängt, nicht mehr gewöhnliches 
Brot ist, sondern die Eucharistie, die 
aus zwei Elementen, einem  irdischen 
und einem himmlischen  besteht, so 

gehören auch  unsere  Leiber, wenn sie 
Eucharistie  empfangen, nicht mehr 

der  Verweslichkeit an, sondern haben 
die Hoffnung auf Auferstehung.

Hl. Irenäus von Lyon († 202)

„Aufmarsch“ zum Kommunionempfang
Immer wieder haben aufmerksame 

 Beobachter auch in der Vergangen-
heit festgestellt, dass der Kommunion-
empfang im Alltag vieler Pfarrgemeinden 
nicht selten zum unreflektierten Ritus 
heruntergekommen ist. Da gibt es ein 
Begräbnis, und in vielen Pfarren „laufen“ 
alle zur Kommunion. Und dasselbe bei 
einer Hochzeit, auch selbstverständlich 
ohne Beichte! Dass in einer Messfeier die 
ganze Gottesdienstgemeinde geschlos-
sen zur Kommunion geht, ist vom Stand-
punkt einer ernsthaften Vorbereitung des 
Sakramentenempfangs nicht nur eine 
Unmöglichkeit, sondern auch ein großer 
Unfug. Unerträglich ist diese eucharisti-
sche Routine, die die  eigentliche Gefahr 
für eine gläubige Kommunion darstellt. 
Obwohl die Corona- Pandemie derzeit 
und wohl noch eine Weile den Empfang 
der heiligen Kommunion durch die Gläu-
bigen verhindert, bleibt die Eucharistie-
feier dennoch auch in dieser Zeit „Quelle 
und Höhepunkt des ganzen christlichen 

Lebens“, wie die Kirche im II. Vatikani-
schen Konzil betont hat (Lumen Genti-
um, Nr. 11), wenn der Priester sie auch 
ohne tätige Teilnahme des Gottesvolkes 
regelmäßig feiert. Über die Häufigkeit 
des Kommunionempfangs neu nach-
zudenken, habe ich schon oft eingela-
den, vor allem aber, weil in vielen Pfarr-
gemeinden, wie leicht gezeigt werden 
kann, das Beichtsakrament in Verges-
senheit geraten ist. In vielen Pfarrbriefen 
findet man zweifellos viel Interessan-
tes über den Umweltschutz, aber mit 
Sicher heit keine Beichtzeiten, auch nicht 

zu Weihnachten und zu Ostern, obwohl 
die „geistige Umweltverschmutzung“ 
bedrohliche Formen angenommen hat. 
Und wenn sich dann jene, die beichten 
möchten, telefonisch anmelden müssen, 
weil der Pfarrer prinzipiell nicht mehr 
im Beichtstuhl sitzt, dann verstehe ich, 
dass in der Kirche immer mehr die Pries-
ter das Problem sind. Geistlichen Sinn 
kann der Verzicht auf die Eucharistie 
 eigentlich nur entfalten, wenn er aus der 
Bußgesinnung des Einzelnen heraus ge-
schieht. Und eigentlich müssten jetzt vor 
dem „großen Kommunionwettlauf“ am 
17. Mai alle das Beichtsakrament emp-
fangen haben.

Fatima ruft
Was Fatima in unserer Zeit bedeutet

2102232_Groschenblatt_06-2020.indd   2 28.05.20   15:14



DAS NEUE GROSCHENBLATT / SEITE 3

„Angesichts des Erbarmens Gottes er-
mahne ich euch“ (Röm 12,1). Paulus bit-
tet, ja durch Paulus bittet Gott, der mehr 
geliebt als gefürchtet werden will. Gott 
bittet: er will nicht so sehr der Herr als 
der Vater sein. Gott bittet aus Erbarmen, 
um nicht in Strenge strafen zu müssen. 
Höre, wie der Herr bittet: Seht beson-
ders in mir euren Leib, eure Glieder, euer 
Herz, eure Knochen, euer Blut! Wenn ihr 
an Christus fürchtet, was Gott ist, warum 
liebt ihr nicht, was euer ist? Wenn ihr vor 
dem Herrn flieht, warum kommt ihr dann 
nicht zurück zum Vater?

Doch vielleicht bestürzt euch die Grö-
ße des Leidens, das ihr mir zugefügt 
habt. Fürchtet euch nicht: Dieses Kreuz 
ist der Stachel des Todes, nicht der mei-
ne. Diese Nägel durchdringen mich nicht 
mit Schmerz, sie durchbohren mich 
mehr mit der Liebe zu euch. Diese Wun-
den bringen bei mir keine Klagen hervor; 
eher kommt ihr durch sie in mein Herz. 
Das Ausstrecken meines Leibes schafft 
auch Raum in meinem Schoß; es mehrt 
nicht meinen Schmerz. Mein Blut geht 
mir nicht verloren, sondern ist der im 
Voraus bezahlte Preis für euch. Kommt 
also, kehrt zurück, ja, preist den Vater; 
denn ihr seht: er vergilt Böses mit Gu-
tem, Unrecht mit Liebe, so große Wun-
den mit so großer Zuneigung.

Aber lasst uns noch einmal hören, um 
was der Apostel bittet: „Angesichts des 
Erbarmens Gottes ermahne ich euch, 
meine Brüder, euch selbst als lebendiges 
und heiliges Opfer darzubringen“ (Ebd.). 
Mit diesen Worten führt er alle Men-
schen auf den Gipfel des Priestertums: 
„Euch selbst als lebendiges und heiliges 
Opfer darzubringen“ (Ebd). Welch uner-
hörtes Amt des christlichen Hohepries-
tertums, hier ist der Mensch sich selbst 
Opfergabe und Priester; hier braucht 
der Mensch nicht draußen zu suchen, 
was er Gott opfern soll, hier bringt der 
Mensch mit sich und in sich herbei, was 
er für sich Gott opfern soll; hier bleibt die 
Opfergabe dieselbe, und auch der Pries-
ter bleibt derselbe; hier wird das Oster-
lamm geschlachtet und bleibt am Leben. 
Der Priester, der das Opfer darbringen 
soll, er kennt hier kein Töten. O einzig-
artiges Opfer, bei dem der Leib darge-
bracht wird, ohne dass er geschlachtet 
wird! „Angesichts des Erbarmens Gottes 
ermahne ich euch, meine Brüder, euch 
selbst als lebendiges und heiliges Opfer 
darzubringen.“

Dieses Opfer leitet sich her von der 
Weise des Opfers Christi, der seinen 
Leib lebensspendend geopfert hat für 
das Leben der Welt. Er hat in Wahrheit 
seinen Leib zu einer lebendigen Opfer-
gabe gemacht, denn als Geopferter lebt 
er. Darum wird bei dieser Opfergabe 
der Tod als Sold gezahlt; die Opferga-
be bleibt und lebt: Der Tod erleidet die 
Strafe. Daher werden auch die Märtyrer 
in ihrem Tod geboren, und ihr Ende ist ihr 
Anfang. Da man sie tötet, leben sie. Auf 
Erden glaubt man sie erloschen, aber sie 
leuchten im Himmel. 

Fortsetzung auf Seite 4

Predigt über die Ehe
Die Menschen weigern sich zu tun, 
was vom Worte Gottes vorgeschrie-
ben ist. In Wahrheit betrachten sie 
das göttliche Wort selbst als Feind, 
aus dem einfachen Grund, dass es 
einen Befehl beinhaltet. Da ich die-
ses Wort wiedergebe, befürchte ich, 
dass auch ich von einigen als Feind 
betrachtet werde. Doch was liegt mir 
schon  daran? Gott, der mich stark 
macht, treibt mich dazu, zu reden 
und die Einwände der Menschen  
nicht zu fürchten. Sollen sie es  mögen 
oder auch nicht, ich werde reden.

Hl. Augustinus († 430)

Papst Benedikt XVI. über die 
Anbetung im Jahr 2005 für 

die Jugend in Holland
Begegnet Ihm in der heiligen Eucharis-
tie, geht in die Kirche, um Ihn anzube-
ten, und kniet vor dem Tabernakel nie-
der: Jesus wird Euch ganz mit seiner 
Liebe erfüllen und Euch die Gedanken 
seines Herzens offenbaren. Wenn Ihr 
auf Ihn hört, werdet Ihr immer tiefere 
Freude darüber empfinden, ein Teil 
seines mystischen Leibes, der Kirche, 
zu sein, der Familie seiner Jünger, die 
innig verbunden ist in der Einheit und 
in der Liebe. Zudem werdet Ihr es ler-
nen, Euch mit Gott versöhnen zu las-
sen, wie der Apostel Paulus gesagt 
hat (vgl. 2 Kor 5,20). 

Was ein Priester in unserer 
Zeit sein muss

Ein Priester muss ein treuer Diener 
Gottes sein, demütig mit sich selbst 

und großzügig gegenüber allen 
 anderen. Mutig muss er sein und ein 

Beter, der auf Gott vertraut!

Aus einer Predigt
Petrus Chrysologus († 450)

Sei ein Opfer für Gott und zugleich Priester

Jeanne d’ Arc:  
Heiligsprechung
… vor 100 Jahren …

Nachdem der Heiligsprechungspro-
zess erst im 19. Jahrhundert eingeleitet 
worden war, wurde Jeanne d’ Arc am 
18. April 1909 selig- und am 16. Mai 
1920 von Papst Benedikt XV. heiligge-
sprochen. In Domrémy la Pucelle in Lo-
thringen, wo in der Nähe die Schlacht-
felder der deutsch-französischen Kriege 
liegen, kam sie am 6. Jänner 1412 als 
Tochter einer Gutsherrenfamilie zur Welt. 
Krieg, Hunger und Seuchen kennzeich-
neten die damalige Zeit. Obwohl sie 
nie Lesen und Schreiben lernte, erhielt 
sie eine religiöse Ausbildung. Schon ab 
dem 13. Lebensjahr hörte sie während 
ihrer Tätigkeit als Hirtin auf dem Feld 
Stimmen, die sie aufforderten, dem fran-
zösischen König zu Hilfe zu kommen 
und Frankreich von den Engländern zu 
befreien. Erst nach einigen Jahren in der 
Zeit des Hundertjährigen Krieges, wo 
England Anspruch auf den französischen 
Thron erhob, ließ sich Kronprinz Karl VII. 
von der Mission Johannas überzeugen. 
Es gelang ihr tatsächlich, die französi-
schen Soldaten zum Sieg zu führen und 
Orleans zu befreien. Dazu kamen wei-
tere militärische Erfolge, bis sie mit Karl 
VII. in Reims einzog, der dort zum König 
gekrönt wurde. Intrigen am Hof führten 
dazu, wie sie es selbst vorhergesagt 
hatte, dass Johanna von Orleans, wie 
sie inzwischen genannt wurde, von den 
Engländern im Jahr 1430 bei Compiég-
ne gefangen, von einem Inquisitions-
gericht, für das sich auch Professoren 
der Sorbonne hergaben, der höchsten 
theologischen Instanz des Mittelalters, 
wegen Hexerei, Hurerei und Zauberei 
zum Tode verurteilt und am 30. Mai 1431 
auf dem Marktplatz von Rouen mit dem 

Boden dieser Erde, aber immer auch mit 
Blick zum Himmel, der das letzte Ziel 
unserer Pilgerschaft ist. Und wenn dann 
Gott aus der Öffentlichkeit immer mehr 
verdrängt wird, und Kriege, Gewalt, Ab-
treibung und Euthanasie immer mehr 
zunehmen, dann fällt uns der Aufruf der 
Gottes mutter in Fatima am 13. Oktober 
1917 vor dem Sonnenwunder ein, wenn 
es heißt: „Wenn man tut, was ich euch 

sage, werden viele Seelen gerettet, und 
es wird Friede sein! Die Menschen sollen 
ihr Leben bessern und den Herrn nicht 
mehr beleidigen, der schon zu viel be-
leidigt worden ist!“ So sagt uns Maria 
in Fatima, dass der Aufruf, Buße zu tun, 
auch in unserer Zeit nichts an Dringlich-
keit verloren hat. Ohne Beichte wird es 
auch in Zukunft die Erneuerung der Kir-
che nicht geben!
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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

Fortsetzung von Seite 3

Namen Jesu auf den Lippen von den Be-
satzern öffentlich auf dem Scheiterhau-
fen verbrannt wurde. Ihre Asche, in der 
man das unversehrte Herz der Jungfrau 
gefunden haben soll, wurde in die Seine 
gestreut, um keine Reliquien zu hinter-
lassen. Bereits im Jahr 1456 hat Papst 
Calixtus II. das Urteil von 1431 wegen 
Formfehlern aufgehoben und die Hin-
gerichtete rehabilitiert. Lange hat es ge-
dauert, bis im 19. Jahrhundert der Kult 
um die französische Nationalheilige wie-
derauflebte. Nach der Heiligsprechung 
wurden der Jungfrau von Orleans in 
Frankreich viele Kirchen geweiht, denn 

sie, die in Männerkleidern in den Krieg 
zog, wurde als Retterin des Landes ge-
feiert. Erst als sich das laizistische und 
antiklerikale Klima in Frankreich beruhigt 
hatte, wurde sie am 16. Mai 1920 hei-
liggesprochen. Als einfaches Mädchen 
lebte sie, als Ketzerin wurde sie mit 19 
Jahren verbrannt, aber auch von der Kir-
che rehabilitiert, bis sie vor 100 Jahren 
heiliggesprochen wurde. Wieder ein-
mal hat die Kirche einen mutigen Weg 
gewählt und die Fähigkeit zur Einsicht 
bewiesen. Und der Staatspräsident von 
Frankreich, Jacques Chirac, hat einmal 
treffend gesagt, dass Johanna allen 
Franzosen gehört, und ein Bindeglied 
zwischen Franzosen war sie auch.

Debatten über den Weg
Obwohl es für mich außer Zweifel 

steht, dass wir dem Herrn dankbar sein 
müssen für viele Gnaden, die er in den 
letzten Jahrzehnten in unseren Ländern 
gewirkt hat, wo viele missionarische Ini-
tiativen entstanden sind und viele Men-
schen auf verschiedenen Wegen zu ei-
nem frohen und lebendigen Glauben an 
Jesus Christus gefunden haben, fragen 
sich viele in unserer Zeit, ob die Kirche 
den Missionsbefehl des Herrn zum Auf-
bruch (Mt 28,19) wirklich angenommen 
hat, indem sie überzeugt ist von der 
zukunftsweisenden Botschaft, die sie 
in unserer Zeit zu verkünden hat. Wenn 
nun die Frage bedeutsam ist, wie uns 
die Gläubigen als katholische Kirche ei-
gentlich wahrnehmen, bin ich erst recht 
überzeugt, dass die Kirche sich nach 
wie vor eingestehen muss, dass sie ein 
Image-Problem hat. Seit Jahrzehnten lei-
det die Kirche neben den Missbrauchs-
skandalen unter den internen Debatten 
über den Weg, den es einzuschlagen gilt. 
Von den Medien gesteuert, brechen in 
einer gewissen Regelmäßigkeit, die vie-
le auch schon satthaben, Debatten über 
dieselben Themen auf: über die Sexual-
moral, den Pflichtzölibat, die Weihe von 

Frauen und die Demokratisierung der 
Kirche. Wenn man nun meint, dass die 
Menschen aus der Kirche austreten, weil 
sie sich eine Kirche wünschen, die sich 
der Welt anpasst (vgl. Röm 12,3), dann 
täuscht man sich allein deshalb, weil die 
Protestanten und Anglikaner längst allen 
Wünschen nachgegeben und alle Forde-
rungen erfüllt haben, aber nicht weniger, 
sondern sogar mehr Austritte haben als 
die katholische Kirche.

Alltag ohne Kirche
Wenn es nun um die Außenwirkung 

der katholischen Kirche geht, dann stel-
len wir auch in der Pfarre St. Jakob in 
Windischgarsten fest, dass die Men-
schen oftmals gar nicht wissen, welche 
Angebote es in der Kirche gibt, und wel-
che konkrete Einrichtungen im Einzelnen 
die Pfarrgemeinde in Windischgarsten 
im Dienst der Menschen bereit hält. Vie-
le wissen oft gar nicht Bescheid, obwohl 
wir uns schon Wochen und Monate um 
Neuzugezogene bemühen oder auch 
um Menschen, die in soziale Not gera-
ten sind. Was ich als Seelsorger in der 
Coronazeit durch das Internet bisher für 
die eigene Pfarre und darüber hinaus 
getan habe, ist vielen, die kein Internet 
haben bzw. sich für die Pfarre überhaupt 
nicht interessieren, vollkommen entgan-
gen. Obwohl sie getauft und Mitglied 
der Kirche sind, aber mit Gott und der 
Gemeinschaft nichts zu tun haben wol-
len, erkennen viele Menschen längst 
nicht mehr, wo und wie die Kirche dem 
Menschen guttut, wenn Gespräche über 
Lebens- und Glaubensfragen stattfin-
den. Lieber sagt man dann, mit dem, der 
Mitarbeiter ist, oder auch mit dem Pfar-
rer kann man nicht reden, weil man sich 
zurückgezogen hat und überhaupt mit 
niemand reden will. Selbstverständlich 
ist die Frage, wie ich auf andere wirke, 
wichtig, denn wenn ich mich selbst an-
ders einschätze als mich die andern um 
mich herum wahrnehmen, dann habe ich 

Wie die Kirche nach außen wirkt
Das Leben der Christen und die Krise des Klerus

ein Problem, das man jetzt schon sehr 
ernst nehmen muss. Wenn jemand nach 
außen nur fromm tut, dient das oft nur 
der eigenen Selbstbespiegelung, ohne 
dass es wirklich und konkret um die 
Gottesbeziehung geht. Wenn Bischöfe 
und Priester den Glauben verkünden, 
dabei aber die Kirche vergessen, weil 
sie Menschen gefallen wollen, haben sie 
Wesentliches versäumt.

Gutes tun
In Zukunft wird es für die Kirche ganz 

wichtig, dass sie ein Gespräch in die 
Wege leitet darüber, damit es in Zukunft 
eine bessere Außenwirkung geben kann. 
Gegen jede Scheinheiligkeit im Gewand 
des Religiösen, gegen die sich Jesus 
im Evangelium erhebt (Mt 6,1–6.16–18), 
dürfen wir über das Gute sprechen, das 
wir als Kirche und als engagierte Chris-
ten tun (vgl. Mt 5,16). Obwohl wir „geist-
liches Leben“ zeigen dürfen und es auch 
offen leben sollen, will das Gute zual-
lererst wirklich getan und die Gottesbe-
ziehung mit Herz, Seele und Verstand 
gelebt werden. Paul Claudel 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 Selbstbezogen-
heit und Selbsterhaltung, und wenn es 
um den Glauben geht, dürfen sie nicht 
umfallen. Und wehleidig dürfen Bischö-
fe und Priester und aktive Laienchristen 
und Religionslehrer auch nicht sein, weil 
es um die Kirche geht, die der Herr am 
Kreuz durch sein kostbares Blut erlöst 
hat. Wie wird die Kirche nach Corona 
aussehen? Werden die Christen noch 
kommen?

Die Sonntagsmesse um 10 Uhr
von H. H. Pfr. Dr. Wagner

wird weiterhin im Internet übertragen:
homepage: pfarre windischgarsten
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Samstag, 
13. Juni 2020
14.00 Uhr
Wien 1., Stephansplatz

Trotz Corona ….
ES GEHT UM MENSCHENLEBEN!
Unterstützen Sie unser gemeinsames Anliegen durch rege Teilnahme !

Nach unseren Ansprachen am Stephansplatz führt die geplante Marschroute
über den Graben, Kohlmarkt, Michaelerplatz zum Ballhausplatz.

Setzen wir gemeinsam und öffentlich ein Zeichen!

Bei evtl. Unklarheiten über das Zustandekommen unserer Veranstaltung
rufen Sie uns (auch kurzfristig) an unter  0043 650 3073032.

www.marschfuerdiefamilie.at
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Samstag,
16. Juni 2018
14.00 Uhr
Wien 1., Innenstadt

MARSCH
FÜR DIE
FAMILIE

Treffpunkt: 14,00 Uhr Michaelerplatz
Marsch � ber Kohlmarkt und Graben.

 15:00 Kundgebung am Stephansplatz
Es sprechen: Bischof Andreas Laun, Premierminister a.D. Jan Carnogursky, 

Chorbischof Emanuel Aydin, Sr. Katharina Deifel, 
Prof. Heinrich Wohlmeyer, Primarius Marcus Franz.

Grußworte von Delegationen aus 
Dänemark, Kosovo, Litauen, Makedonien, Polen, Slowakei, Ungarn.

www.marschfuerdiefamlie.at 

Der emanzipatorische Erziehungswissenschaftler Hans-Jochen Gamm: 
„Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialistische 
Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen …Kinder, die sexuell 
stimuliert werden, sind nicht mehr erziehungsfähig, die Zerstörung der 
Scham bewirkt die Enthemmung auf allen anderen Gebieten, eine Brutalität 
und Missachtung der Persönlichkeit der Mitmenschen.“ 

(Kritische Schule. 
Eine Streitschrift für die Emanzipation 

von Lehrern und Schülern, 1970)

Unsere Forderungen:
• Unantastbares Lebensrecht ab der Empfängnis
 Der Mensch ist Mensch von Anfang an. 
 Die Stra�reiheit der Abtreibung hat unser Wertesystem beseitigt.

• Maximale Hilfe für Schwangere in Notlagen
 Keine Mutter sollte sich aus �nanziellen Gründen zur Tötung ihres Kindes gezwungen sehen. 
 Helfen könnte auch die Freigabe zur Adoption als Alternative zum Mord am eigenen Kind.

• Ehe nur zwischen Mann und Frau
 Nur diese echte Ehe sichert den Bestand und die Zukunft von Volk, Staat und Kirche. 
 Nur in einer innigen, auf Dauer angelegten Gemeinschaft von Vater und Mutter 
 können Kinder gesund an Leib und Seele heranwachsen.

• Müttergehalt statt Abschiebung in Kinderkrippen
 Kinder brauchen in den ersten 3 Jahren ihre Mutter, die rund um die Uhr für sie da ist. 
 Kinderkrippen als Notlösung erübrigen sich, wenn die Mütter den Betrag ausbezahlt erhalten, 
 den ein Kinderkrippenplatz dem Staat kostet, nämlich mindestens EUR 1.500.-/Monat.

• Gegen den Gender-Wahn
 Die Gender-Ideologie hat mit der berechtigten Forderung nach Gleichberechtigung der Frau nichts zu tun. 
 Gender Mainstreaming kämpft gegen die natürliche Verschiedenheit der beiden Geschlechter  
 und führt in eine Gesinnungsdiktatur zur Beseitigung der echten Familie.

• Alleiniges Erziehungsrecht der Eltern
 Nach geltendem Verfassungsrecht ist die Erziehung der Kinder Recht (und P�icht) der Eltern. 
 Wir kämpfen darum, dass dieses Recht nicht nur auf dem Papier steht. 
 Wie in einer Diktatur greift unser Staat bereits auf die Kinder zu.

• Schutz vor Zwangssexualisierung in Kindergarten und Schule.
 Wir fordern die Abscha�ung des Sexualunterrichts in Kindergarten und Volksschule. 
 In diesem Alter ist die Aufklärung der Kinder allein Sache der Eltern. 
   
• Kein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare
 Es gibt kein Recht auf ein Kind – Kinder sind keine Handelsware -, 
 aber ein Recht des Kindes auf Eltern, und zwar auf Vater und Mutter. 
 Das Recht auf Adoption durch Homosexuelle ist eine massive Gefährdung des Kindeswohls 
 und muss abgescha�t werden.

PRO VITA – Bewegung für Menschenrecht auf Leben
A-3073 Stössing 32
Telefon: 0043 (0) 650 3073032  /  E-Mail: verein@provita.at  /  Homepage: www.provita.at
Bankverbindung IBAN: AT35 6000 0000 0752 0222  BIC: OPSKATWW 
ZVR-Zahl 280955592   GZ 02Z031039 M  P.b.b.   
VerlagsPA 3073    AufgabePA 3040
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Organisieren Sie bitte Busfahrten zur Veranstaltung nach Wien.

Auf Anfrage wird von „Pro Vita“ ein Unkostenzuschuß gewährt!
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