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Gebetsgruppengottesdienste f�r April / Mai 2021
Gebetsgruppe St. Martin Schwyz Donnerstag, 08. April 2021 - 13. Mai 2021?
Klosterkirche St. Peter am Bach 14.30 - 15.30 Uhr Anbetung,

16.30 Rosenkranz,
17.00 Uhr Hl. Messe, im Anschl. Beichtgelegenheit

Gebetsgruppe St. Leodegar Luzern Samstag, 24. April 2021 - 29. Mai 2021
Kapelle der Barmherzigen BrÄder 13.30 Uhr Aussetzung, Rosenkranz, Beichte,
Maria Hilf, Pflegeheim  Steinhof anschliessend Hl. Messe

Gebetsgruppe ZÄrich Montag, 12. April 2021 - 10. Mai 2021
Pfarrkirche Herz-Jesu Wiedikon 18.00 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit,
Gertrudstrasse 59 18.30  Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Don Bosco Donnerstag, 08. April 2021 - 06. Mai 2021
Pfarrkirche Turgi 13.45 - 14.25 Uhr Beichtgelegenheit

14.00 Uhr Rosenkranz
14.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Basel Die Kapelle des BorromÅums steht fÄr die Feier der Hl.
Messe nicht mehr zur VerfÄgung. Die neuen
Daten (Ort und Zeiten) werden Ihnen von der
Gebetsgruppenleiterin mit separater Post direkt
mitgeteilt.

Gebetsgruppe St. Michael Altendorf Herz-Jesu-Freitag, 07. Mai 2021
Pfarrkirche 19.00 Uhr SÄhnerosenkranz

19.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe K-TV Dienstag, 13. April 2021 - 11. Mai 2021
im K-TV Fernsehen Beichtgelegenheit ab 17.50 Uhr,

19.00 Uhr Hl. Messe

Gebetsgruppe Pater Pio Montag, 05. April 2021? - 03. Mai 2021
Dominikanerinnenkloster zum 18.30 Uhr Anbetung u. Beichtgelegenheit
Englischen Gruss, Klosterstr. 2 19.00 Uhr Rosenkranz vor dem Allerheiligsten mit
A-6804 Feldkirch-Altenstadt Beichtgelegenheit, 19.30 Uhr Hl. Messe

Gebetsgruppe Pater Pio "St. Benedikt" Montag, 05. April 2021 ENTFÅLLT! -03. Mai 2021
Pfarrkirche St. Johannes 18.45 - 19.30 Uhr Rosenkranz;
in Romanshorn Heilige Messe jeweils am ersten Donnerstag im Mo-

nat in der Wallfahrtskirche St. Pelagiberg:19:00 Uhr
Aussetzung und Rk, Beichtgelegenheit
19.30 Uhr Heilige Messe

Gebetsanliegen des Papstes (1.) und der Schweizer Bisch�fe (2.)
im April 2021

1. Beten wir f�r jene, die im Einsatz f�r fundamentale Rechte in Diktaturen, autorit�-
ren Regimen und in Krisenzeiten sogar in Demokratien, ihr Leben riskieren.
2. Wir danken Gott f�r das grosse Werk der Erl�sung, das wir in den Ostertagen
feiern. Wir beten f�r alle, denen die Erfahrung von Auferstehung, Vergebung und Erl�-
sung in ihrem Leben fehlt.

Die angegebenen Exerzitien und Gottesdienste k�nnen aufgrund der
Corona-Pandemie eventuell nicht stattfinden; �ber k-tv haben Sie aber

ein reichliches Angebot an Vortr�gen und vor allen an Heiligen Messen,
www.k-tv.org

Der Herr ist auferstanden,
Er ist wahrhaft auferstanden!

www.k-tv.org
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Adressen fÄr die An- bzw. Abmeldung des Gebetsgruppenbriefes:
Schwyz: Fam. Hans Schorno-Grossmann, Luzernerstr. 26, 6440 Brunnen, Tel. 041 820 20 78
Luzern: Frau Lucia Kempter, Wegmatte 5, 6460 Altdorf, Tel. 041 871 24 82
ZÄrich: Frau Erika Stadler, Gertrudstr. 66, 8003 ZÄrich, Tel. 044 461 13 65
Turgi: Frau Marianne Baldinger-Lang, Degermoos 870,   5426 Lengnau, Tel. 056 241 10 21
Basel: Frau Gisela RÄegsegger, Austr. 77, 4051 Basel, Tel. 061 271 69 73
Altendorf: Frau Adelina Wirth-Auf der Maur, Buobenhofstr. 27, 8852 Altendorf, Tel. 055 442 4093
Romanshorn: Fam. Gerhard Kuhn, HÅhenweg 17, 8590 Romanshorn, Tel. 071 463 37 03

In diesem Rundbrief:
1. Unser Sonntag: Das leere Grab von Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
2. Heiliger Josef oder belanglose Sternchen? P. Dieter Biffart FSSP
3. APRIL: Bekennen - Beichten. Pfr. Paul Schuler

Unser Sonntag: Das leere Grab
Prof. Dr. Gerl-Falkovitz beschreibt

die Menschen, die in diesen unbe-
greiflichen Fr�hmorgen verwoben
sind. Die Frau, die Jesus einst aus
der H�lle von sieben D�monen hol-
te; der Mann, der ihn verleugnete; der
Lieblingsj�nger, der auch geflohen
war. Dieses Trio wird Zeuge - wovon?
Von leeren H�llen im Grab. Aber die-
se Leere vibriert...

Joh 20, 1-9 oder Joh 20, 1-18
Hochfest der Auferstehung

des Herrn
Ostern bedeutet �berf�lle an Wun-

der, und doch: welch karge Einleitung:
„...und sie sah, da� der Stein vom
Grab weggenommen war“! Dabei
�berschlagen sich die Ereignisse,
wenn man sie zusammenstellt: Sie
lassen sich nur m�hsam ordnen, of-
fenbar sprengt das Hereinst�rzende
alles Zeitgef�hl. Zun�chst aber nur
die fast lautlose Ouvert�re: Niemand
und nichts erscheint, nur: Er ist weg.
Ist er gestohlen, ist es sogar Leichen-
sch�ndung - zu welchen Zwecken?
Denn der Leichnam wurde ausgewik-
kelt, die T�cher liegen ja im offenen
Grab. Was hat man ihm getan?

„Magdalena, tr�nenblind, sieht
die leere H�hle ... Johannes

fliegt, seine Liebe nimmt
eine noch unbegriffene

Witterung auf“
Magdalena, tr�nenblind, sieht die

leere H�hle, und nun beginnt das
atemlose Hasten in Fr�hdunkel hin
und her zwischen Friedhof und Stadt.
Zu dritt laufen sie zur�ck, die M�n-
ner voran. Johannes fliegt, seine Lie-
be nimmt eine noch unbegriffene Wit-

terung auf. Auch Petrus hat Grund
zur Eile: nach dem abgr�ndigen Ver-
rat sollte er wenigstens jetzt den letz-
ten Liebesdienst leisten, den schon
Verlorenen ein letztes Mal suchen,
eine winzige, ach so bitter bezahlte
Geste der Reue. Vielleicht deswe-
gen �bernimmt er das Vorpreschen,
freilich gebrochen, mit schmutziger
Seele. Er registriert die sch�n gefal-
teten T�cher, merkw�rdigerweise
auch ihre Lage – dann doch kein
Diebstahl? Und er versteht nichts.

Die Begriffstutzigkeit
des Petrus...

Wie kostbar ist seine Begriffsstut-
zigkeit f�r uns Nachgeborene. Blind,
in Sinnlosigkeit versackt, sieht der
Arme mit dem gebrochenen Blick -
nichts. Es ist die leere Minute vor
dem bereits anschwellenden Donner
einer alles ersch�tternden Erfah-
rung. Versuchen wir ein weiteres
Blitzlicht auf das schwer nachein-
ander zu Ordnende: In diesen un-
begreiflichen Fr�hmorgen sind Men-
schen verwoben – die Frau, die Je-
sus einst aus der H�lle von sieben
D�monen holte; der Mann, der ihn
verleugnete und diese bit tere
Schande ausleidet; der Lieblingsj�n-
ger, der trotz allen warmen Ruhens
an der Brust Jesu auch geflohen war,
dann aber das Sterben Jesu, den
Herzstich, die amtliche Todesfest-
stellung miterlebte. Dieses Trio wird
Zeuge – wovon? Von leeren H�llen
im Grab. Aber diese Leere vibriert.
Petrus und Johannes werden wohl
den ganzen Tag r�tseln – dr�ngen
nicht unverstandene Worte Jesu aus

menschlich unvollkommenen Kr�fte.
Sowohl in den Versuchungen der
W�ste zu Beginn seines �ffentlichen
Wirkens als auch auf dem �lberg
gibt sich der Sohn Gottes ganz in
den Willen des himmlischen Vaters
hinein: �Mein Vater, wenn dieser
Kelch an mir nicht vorbeigehen kann,
ohne dass ich ihn trinke, geschehe
dein Wille� . Christus der Sohn Got-
tes nimmt unsere S�ndenlast auf
sich, Er schmiegt sich wie Lehm in
den Heilswillen der g�ttlichen Drei-
faltigkeit, indem Er den Willen des
himmlischen Vaters vollkommen er-
f�llt und den Menschen guten Wil-
lens den Weg des Heils, der Rettung
und der Erl�sung weist. Dies ge-
schieht aber nicht ohne menschliche
Einwilligung, ohne menschliches
Bekenntnis und ohne die pers�nli-
che Bereitschaft, sich vom Unrecht,
von der L�ge, vom Geist der Zerst�-
rung und des Todes abzuwenden.
Dabei erschaudert die Seele des
Menschen dort, wo sie auf dem
Kreuzweg in das von Leiden und
Schmerzen entstellte Antlitz des
Herrn schaut. W�hrend Seines �f-
fentlichen Wirkens hat Jesus den
Menschen, die Ihn um Sein Erbar-

men baten, trotz Widerstand der
Schriftgelehrten ihre S�nden verge-
ben: �O Jesus, mein Erl�ser, beim
Anblick Deines heiligsten, vom Schme-
rz entstellten Antlitzes, beim Anblick
Deines g�ttlichen, liebevollen Her-
zens, rufe ich mit dem heiligen
Augustinus aus: Jesus, mein g�ttlicher
Meister, pr�ge in mein Herz Deine
heiligen Wundmale ein, damit ich in
ihm Deine Schmerzen und Deine Lie-
be lese. Deine Schmerzen um f�r Dich
jeden Schmerz tragen zu lernen; Dei-
ne Liebe, damit ich Deinetwegen jede
andere Liebe verachte. Durch Dein
m�chtiges Wort hast Du, o Jesus,
dem armen Gichtbr�chigen seine
S�nden vergeben, und dann erst zu
ihm gesagt: <Stehe auf und wandle!>
(Mk 2,11). So will ich denn auch zu-
erst niedersteigen in das Bad des hei-
ligen Bussakramentes und vor jenen
meine S�nden bekennen, denen Du
auf Erden Gewalt gabst, sie nachzu-
lassen. Dann will ich mich aus gan-
zem Herzen Deinem heiligsten Willen
ergeben und ruhig die Erf�llung mei-
ner W�nsche erwarten, in der Hoff-
nung, dereinst im Himmel Dein anbe-
tungsw�rdiges Antlitz zu schauen und
zu preisen in alle Ewigkeit. Amen�.

Alphons Maria Weigl: Gebetsschatz, Alt�tting 29(2018), S. 111
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dem Unterbewu�tsein nach oben?
„Erst am Abend kommt der Gesuch-

te, Geliebte, Verratene zu den Entsetz-
ten. Zu der Frau und ihren Tr�nen
kommt er rascher.“

H�tten sie nicht doch etwas ahnen
m�ssen? Steht nicht doch ein L�-
sungswort in der alten, heiligen
�berlieferung? Ja, aber all das wird
erst sp�ter aus dem �berm�chtig-
Unbegreiflichen zusammengef�gt.
Alle Ostertexte �berst�rzen sich,
erscheinen wie Bruchst�cke. Warum?
Schwer ist es f�r einen Gott, sich an-
zupassen unserem Ma�.

Seit Ostern ist die Allmacht
nicht mehr geb�ndigt

Nacht verh�llt das Geheimnis der
Geburt Jesu. Aber eine tiefere Nacht
verh�llt das Geheimnis der Auferste-
hung. Die Kirche greift in den Lesun-
gen der Osternacht zur�ck auf den
Sch�pfungsmorgen – das ist der ein-
zige, aber immer noch nicht treffende
Vergleich. Denn wirklich: Auferstehung
ist gr��er als die Sch�pfung. („Du hast
uns geschaffen, und noch wunderba-
rer erneuert“, sagt der k�hne Satz.)
Als der von den Spuren der Folter
Gezeichnete das Grab sprengt, ge-
schieht ein Anfang �ber alle Anf�nge
hinaus, in einen Anfang hinein, „der
kein Ende mehr hat“. Denn: Seit
Ostern ist die Allmacht nicht mehr ge-
b�ndigt. Die sinnraubende Furcht
weicht dem Frieden �ber alles Begrei-
fen; der Sendung, die aus allem her-
ausrei�t. All das kann Johannes auf
zehn Zeilen unterbringen. Nirgends
wird das Evangelium ein Roman; jede
Ausschm�ckung, jede Erl�uterung
fehlt.

Und es geht immer noch weiter. Er-
sch�tterung pur l�uft durch den gan-
zen Tag bis zum Abend. Dort steht
Jesus vor den verschreckten M�n-
nern (denen die Feigheit noch im Nak-

ken sitzt), gibt ihnen die gewaltige
Gabe der Vergebung durch den
Geist (die bis heute wirksam ist),
dann die atemlos sch�ne Szene mit
Thomas - und zuletzt der Hinweis,
es sei noch viel mehr geschehen.
Wenn es eines Beweises bed�rfte,
da� das Evangelium kein M�rchen
erz�hlt, dann hier: Was h�tte ein
begabter Texter aus diesen kargen
Mitteilungen machen k�nnen, un-
endliche Romane... Aber das �ber-
w�ltigende braucht keine Aus-
schm�ckung. Alles dr�ngt; die Fak-
ten jagen sich; was geschieht, geht
�ber alles Begreifen. Wie kostbar
deswegen das Mi�trauen des Tho-
mas gegen�ber solchen Nachrich-
ten – sie sind ja „unm�glich“. Aber
wie umwerfend dann sein Zusam-
menbruch. Immer noch ist nichts be-
griffen, au�er: Es ist wirklich Er. Die-
ser Blitz schl�gt ein. Bis heute h�m-
mert das Herz davon.

Ist der Friede, den die vor dem
Kreuz weggelaufene Mannschaft
erf�hrt, dasselbe wie unsere Wohl-
f�hl-Kultur? Ist die Sendung, die
vom Vater und vom Sohn ausgeht,
in unserem versch�mten Reden von
Gott erkennbar? Und wird die
S�ndenl�sung, die mit Christi Blut
bezahlt ist, heute gew�nscht? Der
Hauch von Vergebung, mit dem die
J�nger am Osterabend angehaucht
werden?

Die Frucht ist der Geist
Denn am Abend der Auferstehung

kommt die gro�e Gabe. Der Abend
ist ja nicht das Ende des Tages,
sondern im Judentum schon Beginn
des neuen - zu Wohl und Wehe.
„Am Abend, als es k�hle ward, ward
Adams Falle offenbar, am Abend
kam die Taube wieder“, hei�t es in
der Matth�us-Passion Bachs. Am

L�wenkraft dem B�sen wehren. Lie-
ber alles verlassen als dem B�sen in
die H�nde spielen, so hat der N�hr-
vater Jesu gehandelt, als er sich nach
�gypten ins Exil begab. Wer mit v�-
terlich fester Hand so agiert, mu� zu-
erst sich selbst bezwungen haben.
Der hl. Joseph ist daher das Vorbild
des Mannes, der um die Tugend ringt,
die Reinheit liebt und so eines Haup-
tes w�rdig ist.

Im Geist der Hingabe hat der hl.
Josef auch seine Arbeit als Dienst f�r
die Familie verstanden. Seine Beru-
fung stand �ber dem Beruf. Der Be-
ruf des Zimmermanns diente dazu,
seine Berufung zu verwirklichen,
N�hrvater Jesu und Ehemann Ma-
riens zu sein.

Heute hingegen erleben wir die
Umkehrung von Berufung und Beruf.
An erster Stelle steht nicht selten der
Beruf. Karriere und Selbstverwirkli-
chung suchen das Familiengl�ck
heim. Der Mensch aber findet nur in
der Berufung ein erf�lltes Leben. Wer
den Beruf an erste Stelle setzt, ris-
kiert die Integrit�t der Familie und das

Ausbrennen der eigenen Seele. Mit
dem hl. Josef will heute das katholi-
sche Ideal der Arbeit wiederentdeckt
werden: Arbeiten, um zu leben und
nicht leben, um zu arbeiten.

Die moderne Arbeitswelt hingegen
fordert immer r�cksichtsloser das
Prinzip ein: „Lebe, um zu arbeiten“.
Deshalb haben es auch viele gl�ubi-
ge V�ter schwer, die Herausforderung
zu bestehen, Familie und Beruf den
jeweils richtigen Platz im Leben zu
weisen. In diesem Ringen braucht es
den hl. Josef als himmlischen Bei-
stand und Leuchtturm.

Wie hell leuchtet in den Tugenden
des hl. Joseph das Ideal der Familie
auf. Unsere Familien sollen am Haus
von Nazareth Ma� nehmen. Verehren
wir die Heilige Familie, damit sich
Gottes Plan in jeder Familie verwirk-
liche. Entzerren wir die Nebel, die sich
heute bleiern �ber unsere Gesell-
schaft gelegt haben. Wir brauchen
echte Vorbilder: Heilige Helden und
nicht fallende Sternschnuppen.

Hl. Josef, bitte fÄr uns!

APRIL: Bekennen - Beichten
Unz�hligen Menschen war in den

vergangenen Monaten der Zugang
zur heiligen Beichte verwehrt. Viele
von ihnen leiden unter der Last ihrer
S�nden, ohne diese stellvertretend f�r
Christus vor einem geweihten Prie-
ster bekennen zu d�rfen. Der direkte
Gang zum lebendigen Gott ist gar
nicht so einfach, wo dieser wahrhaf-
tig, lauter und vorbehaltlos eingehal-
ten wird. Es fehlt die Distanz zur S�n-
de, es fehlt das Wort der Losspre-

chung. Die Stimme des eigenen Ge-
wissens l�sst sich immer noch ver-
nehmen: �Habe ich die Missetaten
auch tats�chlich so gut erkannt, dass
sie aus dem pers�nlichen Leben ent-
fernt werden k�nnen?� So bedeutet
das f�r nicht Wenige, die Lasten der
S�nden vorerst selber tragen, den
Schaden des Fehlverhaltens selber
eingrenzen und die Zerst�rungskraft
der S�nde selber mitansehen zu m�s-
sen. Das geht wohl �ber unsere
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Abend erhalten die J�nger die Frucht
der entsetzlichen drei Tage. Und das
Entsetzen versinkt, als w�re es nie
gewesen; es ist Friede, Friede �ber
alles Begreifen. Diese Frucht ist der
Geist; griechisch hei�t er pneuma. An
Pfingsten, f�nfzig Tage sp�ter, wird
er feurig im Sturm herabsto�en. Hier
kommt er im Hauch, im intimen Raum.
Wo haben wir fr�her vom Hauch ge-
lesen? In der unvordenklichen Stun-
de, als Adam, der Erdenklo�, das
Leben empfing, mehr als das: das
g�ttliche Leben selbst empfing. Und
ein andermal: Als Elia den Herrn kom-
men f�hlte, nicht im rollenden Don-
ner, nicht im rasenden Unwetter, son-
dern im leisen Wehen: Da zeigte die-
ses unvorstellbar Sch�ne und Leise
die Gegenwart des Herrlichen.

„...nun gibt es aus der Tiefe des
Todes Jesu noch mehr: Vergebung
der S�nden“

Gl�ubig aus Freude
Und doch blutet heute die Beichte

aus. Lassen wir uns nicht l�sen - weil

die Tr�ger der Vollmacht meist so er-
b�rmlich sind wie wir selbst? Aber
das Erb�rmliche macht ja nichts
mehr, eben das hat der Geist ge-
l�scht, �berwunden. Warum bleiben
wir verschlossen, wie einst das
Grab? W�hrend der gro�e L�ser
drau�en wartet.

Alle Osterevangelien umkreisen so
das Ungeheure. In immer neuen An-
l�ufen, fast atemlos, ein wenig un-
einheitlich wird erz�hlt; das erh�ht
die Glaubw�rdigkeit, zeigt das Un-
begreifliche und Unbegriffene, das
�ber allen Verstand geht. Den gan-
zen Tag lang geschieht das Furcht-
erregende. Es macht vor Gl�ck zit-
tern, durchbebt den ganzen Text: ER
kommt. Der nur eine leere Stelle hin-
terlie�, der nur einen Lidschlag lang
in Emmaus erkannt wurde, ER zeigt
sich leibhaft.

Wir k�nnen immer wieder nur da-
stehen: Ungl�ubig vor Freude. Oder
doch: Gl�ubig aus Freude.

(Erstver�ffentichung radio vatikan
- Claudia Kaminski)

Wenn M�nner und heranwachsen-
de Jungen t�towierte Fu�ballspieler
und drogens�chtige Musiker als Vor-
bilder „verehren“, dann erschlie�t sich
ihnen weder ihre Berufung noch ihre
Stellung in dieser Welt. Die Identit�ts-
krise der Geschlechter beruht auch
auf falschen Vorbildern, die blenden,
anstatt zu leuchten. Vor 50 Jahren
hie� noch beinahe jeder f�nfte Mann
Joseph, heute wei� nur noch ein
Bruchteil der Bev�lkerung, da� der
hl. Joseph N�hrvater Jesu und Be-
sch�tzer der hl. Familie war: Ein wah-
res Vorbild edlen Mannestums! Die-

ses ist mit dem hl. Joseph von der
Bildfl�che verschwunden. An seine
Stelle sind Idole getreten und mit ih-
nen ist das Bild des Mannes im Mo-
rast dieser Zeit versunken. Wo M�n-
ner vergangener Zeiten im hl. Joseph
das Vorbild des treusorgenden,
sch�tzenden, sich hinopfernden und
bezwingenden Mannes fanden, ste-
hen heute „Stars“, die Selbstverwirk-
lichung, Egoismus und z�gellose Lei-
denschaften predigen. Kein Wunder,
da� das Fundament der Gesellschaft
- die Familie - ins Wanken geraten
ist: Die M�nner wissen nicht mehr,

was ein Mann ist, die Frauen schl�p-
fen im Namen der Emanzipation in die
M�nnerrolle und Kinder werden schon
von klein auf in den Abgrund des
Gender-Irrwahns gef�hrt. Zur�ck blei-
ben gescheiterte Existenzen, Seelen-
ruinen und die Sinnlosigkeit eines gott-
losen Lebens. Am Ende steht eine
Gesellschaft, die ein Irrenhaus ist, in
dem der Normale auff�llt und abseits
des Tolerierbaren steht.

Es wird h�chste Zeit, wieder an der
Heiligen Familie Ma� zu nehmen und
den hl. Joseph als leuchtendes Vor-
bild f�r Familie und Arbeit wieder-
zuentdecken. Der hl. Joseph ist das
Gegenprogramm zum heutigen Ge-
sellschaftsbild, sein Lebenswandel
der Weg zu einem erf�llten Leben in
Freude, das in der Heiligkeit vollen-
det wird. Heute steht grenzenlose
Selbstverwirklichung an erster Stelle.
Ein gef�hrliches Gift, von dem man nie
genug bekommt, sobald man davon
gekostet hat. Es macht die Menschen
unf�hig zur wahren Liebe. Unter Lie-
be versteht man in unserer Gesell-
schaft vor allem das Nehmen. Ohne
Hingabe wird aber die Liebe zu einem
Zerrbild. Der hl. Joseph ist das voll-
kommene Beispiel der hingebenden
Liebe, die sich verschenkt und dann
empf�ngt. Der Br�utigam Mariens h�rt
im Traum die Stimme des Engels (Mt
1,20) und verwirft seine eigenen Vor-
stellungen zugunsten der g�ttlichen
Vorsehung. Josef steht seinen Mann
und nimmt die Jungfrau Maria und das
Gotteskind in seine F�rsorge, obwohl
er sich dieses hohen Gutes unw�rdig
wei�. Das war auch der einzige

Grund, warum er sich zur�ckziehen
und seine Braut entlassen wollte. Er
nimmt seine Berufung an und vertritt
die Stelle des himmlischen Vaters.
Welch heiliger Tausch: Der hl. Josef
gibt seine Pl�ne auf, daf�r wird ihm
der Gottessohn anvertraut. So wird
er das Haupt der Heiligen Familie,
die allerseligste Jungfrau das Herz
der Gottesfamilie, gem�� der von
Gott gestifteten Natur der Ehe: Der
Mann das Haupt, die Mutter das
Herz. Wenn beide Haupt oder Herz
sein wollen, bricht der Organismus
zusammen.

Der Gottessohn ist dem hl. Joseph
untertan (Lk 2,51). Und dennoch ist
es kein Herrschen �ber Maria und
Jesus. Dem Haupt ist es eigen, zu-
erst voranzugehen, dann erst vorzu-
stehen; voranzugehen in Treue ge-
gen�ber den Geboten Gottes und in
der Hingabe an die Anvertrauten. Im
Vorstehen ist sich der hl. Joseph be-
wu�t, da� er in allem die Stelle Gott-
vaters nur vertritt, der die Liebe ist.
Der Familie vorstehen hei�t daher
Ma� am Vater im Himmel zu nehmen,
und vor Ihm Rechenschaft ablegen
zu m�ssen. Vorstehen hei�t zuerst,
sich hinopfern, mehr das Wohl der
anderen als das eigene suchen. Das
Haupt hat zu sch�tzen und zu h�-
ten, darin verwirklicht sich seine f�h-
rende Aufgabe. Ohne dieses dienen-
de Element ist das Haupt in Gefahr,
ein Tyrann zu werden oder in Ehr-
furchtslosigkeit das Ich �ber das
Wohl des N�chsten und des Gan-
zen zu stellen.

Vorstehen hei�t schlie�lich mit

Heiliger Josef oder belanglose Sternchen?
Auf der Suche nach einem echten Vorbild P. Dieter Biffart FSSP


