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Gebetsgruppengottesdienste für Februar / März 2022

Herzliche Einladung zum 5. Jahresgedächtnis von Pfr. Hans Buschor sel.
Samstag, den 26. Februar 2022 (26. Februar 2017 gestorben), Gründer und geistlicher Leiter

des K-TV, 18:00 Uhr Heilige Messe und Anbetung (Beichtgelegenheit) in der Immaculata-
kapelle Flawilerstr. 72 in Gossau/SG

Gebetsgruppe St. Leodegar Luzern Samstag, 26. Februar - 25. März 2022
Kapelle der Barmherzigen Brüder 13.30 Uhr Aussetzung, Rosenkranz, Beichte,
Maria Hilf, Pflegeheim  Steinhof anschliessend Hl. Messe

Gebetsgruppe Zürich Montag, 14. Februar - 14. März 2022
Pfarrkirche Herz-Jesu Wiedikon 18.00 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit,
Gertrudstrasse 59 18.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Don Bosco Donnerstag, 10. Februar - 10. März 2022
Pfarrkirche Turgi 14.00 - 14.40 Uhr Beichtgelegenheit

14.00 Uhr Rosenkranz
14.45 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Basel Freitag, Februar? - März 2022?
Kapelle  des Borromäums 14.30 Uhr Rosenkranz
Byfangweg 6, 4051 Basel 15.00 Uhr Hl. Messe, Aussetzung + Rosenkranz
Tram Nr. 6 und 8 (in der Kapelle des Borromäums gilt Maskenpflicht!)

Gebetsgruppe St. Michael Altendorf Herz-Jesu-Freitag, 4. Februar 2022
Pfarrkirche 19.00 Uhr Sühnerosenkranz

19.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe K-TV Freitag, 11. Februar - 11. März 2022
Immaculata-Kapelle, Flawilerstr. 72, Beichtgelegenheit ab 17.50 Uhr,
9200 Gossau/SG 19.00 Uhr Hl. Messe

Gebetsgruppe Pater Pio Montag, 07. Februar - 07. März 2022
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, 07. Februar - 07. März 2022
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 Bischöfe (2.) Februar 2022

1. Wir beten für alle Frauen des geweihten Lebens, dankbar für ihre Sendung
und ihren Mut, neue Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit
zu suchen und zu finden.
2. In einer Zeit, die geprägt ist von Kriegen, Gewalt, Armut und Ungerechtigkeit
in vielen Gegenden unserer Erde, beten wir besonders für die Kinder auf der Flucht.

Die angegebenen Exerzitien und Gottesdienste können aufgrund der
Corona-Pandemie eventuell nicht stattfinden; über k-tv haben Sie aber

ein reichliches Angebot an Vorträgen und vor allem an Heiligen Messen,
www.k-tv.org

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gasagt hast, in
Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil

gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.

Lukas 2,29-32
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Adressen für 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
Zürich: Frau Erika Stadler, Gertrudstr. 66, 8003 Zürich, Tel. 044 461 13 65
Turgi: Frau Marianne Baldinger-Lang, Degermoos 870,   5426 Lengnau, Tel. 056 241 10 21
Basel: Frau Gisela Rüegsegger, 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, Höhenweg 17, 8590 Romanshorn, Tel. 071 463 37 03

In diesem Rundbrief:
1. Predigt zum 5. Sonntag im Jahreskreis 2022 Lesejahr C, 6. Februar
2022 (1. Lesung: Jes 6,1-2a.3-8; 2. Lesung: 1 Kor 15,1-11;
Evangelium: Lk 5,1-11); Dr. Norbert Hofmann
2. FEBRUAR: «Alles, was dich preisen kann...»; Gedanken von
Pfr. Paul Schuler

Anmeldung und Information unter:
Kurhaus Marienburg der Schwestern vom kostbaren Blut

CH-9225 St. Pelagiberg (TG), Tel. 0041 (0) 71 433 11 66,
info@kurhaus-marienburg.ch, www.kurhaus-marienburg.ch

Exerzitienkurse 2022 im Kurhaus Marienburg,
CH - 9225 St. Pelagiberg TG

25 % Ermässigung für Schüler
und Studenten (mit Ausweis)

Liebe Mitchristen
„Meister, wir haben die ganze Nacht

gearbeitet und nichts gefangen“ (Lk
5,5). Dieser Satz des heutigen Evan-
geliums ist tief in mein Gedächtnis
eingegraben. Warum ist das so? Die-
se Aussage des Simon Petrus ist zu
einer kanonartigen Melodie vertont,
die ich immer noch und immer wie-
der singen könnte. Welchen Sitz im
Leben hat nun aber dieser Kanon für
mich? In unserer Gemeinschaft war
vor ewig langer Zeit ein Weihbischof
der Diözese Augsburg zu Gast, zu
dessen Ehren wir nach dem Mittag-
essen im Speisesaal als junge
Theologiestudenten diesen Gesang
zum Besten gegeben hatten. Dieser
Weihbischof hatte derart an unserer
musikalischen Darbietung Gefallen
gefunden, dass er uns zum Bi-
schofsjubiliäum seines Diözesanbi-
schofs Josef Stimpfle nach Augsburg
eingeladen hatte. Und so standen wir
dann als kleine Studenten irgend-
wann auf einer Bühne vor einem gro-
ßen Auditorium mit dem Bischof
Stimpfle von Augsburg im Zentrum.
Das war für uns eine besondere
Ehre.

War es aber für Simon Petrus auch
eine Ehre, seinem Meister Jesus die
Sinnlosigkeit seiner Aufforderung vor-

zuhalten, man solle am helllichten
Tag noch einmal auf den See Genne-
saret hinausfahren und zum Fang
der Fische die Netze auswerfen?
Sicher nicht. Da spricht der erfah-
rene Fischer, der weiß, dass man
in der Nacht oder im Morgengrauen
die Fische am besten fängt, aber
nicht während des Tages. Jesus
macht also einen völlig fachfremden
Vorschlag, der auf das Unverständ-
nis des Fachmanns treffen muss.
Wie reagiert nun Petrus auf das
scheinbar unsinnige Ansinnen Jesu?
„Doch wenn DU es sagst, werde ich
die Netze auswerfen“ (Lk 5,5) sagt
er mit dem Brustton der Überzeu-
gung. Entgegen aller Fachkenntnis
vertraut er voll und ganz dem Wort
Jesu, macht sich an ihm selbst fest,
nicht an dem, was er bisher in sei-
nem Leben gelernt und erfahren
hatte. Alles andere wird in diesem
einzigen Augenblick bedeutungslos,
er ist bereit, in seinem Beruf als Fi-
scher alles auf den Kopf zu stellen.
Und das nur, weil er dem Wort Jesu
mit bereitem Herzen unbedingt folgt.
Die Berufungsgeschichten im Neu-
en Testament haben immer etwas
von der Unbedingtheit des An-
spruchs Jesu zur Nachfolge, von
einem Verlassen der eigenen Posi-

Predigt zum 5. Sonntag im Jahreskreis 2022, Lesejahr C
von Dr. Norbert Hofmann

+++
Flehentliche Bitte an Maria

Maria, Mutter, schau auf die ganze Menschheit, auf unsere moderne
Welt, in die uns Gottes Ratschluss hineingestellt hat! Es ist eine Welt,

die Christus, dem wahren Licht, den Rücken kehrt.
Nun zittert und stöhnt sie unter dem selbst geschaffenen,

gefahrvollen Dunkel. Deine milde, mütterliche Stimme möge sie
hinführen zum wahren Leben und Licht der Menschheit.

Du schönste Jungfrau, du würdigste Mutter,
du begnadete von allen Frauen!

Sei ihnen Leitstern, der zu Christus führt, dem einzig höchsten Licht
der Welt! Erflehe ihr das Wissen vom wahren Sinn des Daseins!

Den Leidenden erflehe Trost, den Toten das ewige Leben!
Zeige dich als Mutter! Lass uns alle erfahren, dass du uns Mutter bist!

Darum bitten wir dich, du gütige, milde und liebe Jungfrau Maria.
Amen

(Papst Paul VI.)
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FEBRUAR: «Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen
stimmen dir ein Loblied an; alle Engel die dir dienen, rufen dir stets
ohne Ruh; Heilig, heilig, heilig! zu.» (Hl. Geist)

Pfr. Paul Schuler

tion und Person, um sich ganz den
neuen Herausforderungen Jesu zu
stellen.

Als Jesus im Markusevangelium die
ersten Jünger gleich am Anfang sei-
nes Wirkens beruft (vgl. Mk 1,16-20)
– es geht um Simon und Andreas,
dann aber auch um Jakobus und Jo-
hannes – fordert Jesus sie ganz lapi-
dar auf. „Kommt her, mir nach! Ich
werde euch zu Menschenfischern
machen“ (Mk 1, 17). Die Reaktion der
angesprochenen ersten Jünger fällt
genauso kurz wie prägnant aus: „Und
sogleich ließen sie ihre Netze liegen
und folgten ihm nach“ (Mk 1,18). Da
gibt es keine Diskussionen unter den
Angesprochenen, kein Für und Wider,
keine abwartenden Erwägungen.
NEIN: dem unbedingten Anspruch
Jesu folgt unmittelbar das unhinter-
fragte und unhinterfragbare Eingehen
auf die Einladung Jesu, ihm nachzu-
folgen. Wer Jesus wirklich unbefan-
gen und mit bereitem Herzen begeg-
net, sich von ihm faszinieren und
mitreißen lässt, der muss nicht hin-
und herüberlegen, ob er dem Ruf
Jesu folgen soll oder nicht. Wie ein
Lichtstrahl aus heiterem Himmel trifft
den Berufenen das Wort Jesu zur
Nachfolge, das ihn fesselt und ihm
zugleich die Freiheit gibt, das Reich
Gottes zu verkünden, das in Jesus
schon angebrochen ist, dessen Voll-
verwirklichung aber noch aussteht.
Die Jünger haben Anteil am Auftrag
Jesu, der ihm von seinem Vater an-
vertraut wurde. Im Kern geht es um
den Anbruch des Reiches Gottes und
dessen Verkündigung. Als Jesus das

Evangelium Gottes verkündete,
gab er für uns Menschen gleich die
Richtung vor: „Die Zeit ist erfüllt, das
Reich Gottes ist nahe. Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!“ (Mk
1,15). Die Jünger also, die Jesus
beruft, werden zu seinen Mitarbei-
tern in der Verkündigung des Rei-
ches Gottes. Zu diesem Zweck
sind sie eingeladen, umzukehren
und an die frohe Botschaft Jesu zu
glauben. Umkehr meint die Abkehr
von sich selbst und seinen eigenen
bösen Neigungen und die Hinkehr
zu Gott selbst, der der Inbegriff des
Guten ist. Und der Glaube an das
Evangelium meint ein Sich-fest-
machen am Wort Gottes, ein Sich-
Verankern in ihm und seinen Ver-
heißungen. Aus ihm heraus und auf
ihn hin leben.

Die Berufungsgeschichte des
Simon im Lukasevangelium, die wir
heute gehört haben, ist für mich
eine der schönsten im Neuen Te-
stament, denn sehr bildreich und
plastisch stellt sie vor Augen, wor-
um es bei der Berufung durch Je-
sus geht. Der berufene Jünger ist
eingeladen, ganz auf das Wort
Jesu zu vertrauen, sich ihm letzt-
lich in allem anzuvertrauen, um an
seiner Sendung Anteil zu bekom-
men und mitzuwirken. Diese Be-
rufungsgeschichte ist auch deswe-
gen sehr ansprechend, weil sie mit
einem offenkundigen Wunder kom-
biniert ist. Die Jünger folgen der
Aufforderung Jesu „Fahr hinaus,
wo es tief ist, und werft eure Netze
zum Fang aus!“ (Lk 5,4) und erle-

In den Chor der himmlischen En-
gel können auch wir einstimmen und
tun gut daran, mit dem himmlischen
Chor den dreifaltigen Gott zu vereh-
ren und anzubeten. Auch die allge-
meine Gleichgültigkeit der grossen
Menge soll uns dabei nicht hindern,
dem lebendigen Gott unseren Lob-
preis und unsere Anbetung darzubrin-
gen. In Seiner Gegenwart empfangen
wir die Tröstungen, die er für seine
Jünger bereithält und die wir gerade
in den Bedrängnissen unserer Tage
so nötig haben. Schwester Faustina
Kowalska schreibt in ihrem Tage-
buch, dass uns die Engel Gottes um
zwei Dinge beneiden: Um das Leiden
und um den Empfang der Heiligen
Hostie. Als reine Geistwesen können
die Engel den Herrn nicht leiblicher
Weise empfangen. Sie befinden sich
zwar in der ewigen Glückseligkeit, wo
keine Trauer, kein Leiden, keine
Krankheit und auch der Tod sie tref-
fen kann. So wenig uns dieses Un-
gemach behagt, so sehr können die
Menschen gerade durch sie am
Erlöserwirken Jesu Anteil haben, der
selbst Leiden und Tod nicht gescheut
hat, um aus Liebe zu uns die Last
der menschlichen Sünden auf sich
zu nehmen. Gott selber braucht die
Genugtuung und die Wiedergutma-
chung des durch uns verursachten
Schadens nicht, aber sie dienen zur
bruchstückhaften Wiederherstellung
der menschlichen Gerechtigkeit. An
und für sich braucht der lebendige

Gott auch unseren Lobpreis nicht,
aber er stimmt mit ein in den Lob-
preis und die Anbetung der himmli-
schen Engelschöre, die Gott allezeit
dienen, ihn ehren und lieben. Auf den
barocken Hochaltären sitzen, ste-
hen, singen und musizieren an je-
dem freien Ort die Engel Gottes. Die
Künstler bringen damit zum Aus-
druck, dass die Engel sich am lieb-
sten dort aufhalten, wo Gott selber
gegenwärtig ist. Das ist im Himmel
und auf Erden, wo dies vornehmlich
im Heiligen Messopfer, im Allerhei-
ligsten Altarssakrament und in der
Anschauung der Herrlichkeit Gottes
geschieht, wie diese der Gottesmut-
ter Maria nach der Auferstehung
Jesu zuteilgeworden ist.  Es mag
uns geradezu anspornen, umso
dankbarer in die Anbetung vor dem
Tabernakel zu gehen und mit Gott
Zwiesprache zu halten.

„Mein Jesus, wie wenig diese Men-
schen über Dich sprechen; über alles,
nur nicht über Dich, Jesus. Wenn sie
aber wenig reden, dann gedenken sie

wohl Deiner auch nicht, die ganze Welt
interessiert sie, doch über dich, den

Schöpfer herrscht Schweigen. Ich bin
traurig, Jesus, wenn ich diese grosse
Undankbarkeit der Geschöpfe sehe. O
mein Jesus, ich will Dich an ihrer statt

lieben und Dir mit meiner Liebe
Genugtuung leisten.“

(Gebet der hl. Faustina Kowalska)
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ben im wahrsten Sinn des Wortes
ihr „blaues Wunder“. Es heißt: „sie
fingen eine große Menge Fische; ihre
Netze aber drohten zu reißen“ (Lk
5,6). Die Situation wird sogar noch
dramatischer geschildert: „sie gaben
ihren Gefährten im anderen Boot ein
Zeichen, sie sollten kommen und ih-
nen helfen. Sie kamen und füllten
beide Boote, sodass sie fast versan-
ken“ (Lk 5,7). Im ungekannten Über-
maß fangen sie also Fische, mit ei-
ner solchen Ausbeute am hellichten
Tag hatten sie sicher nicht gerech-
net. Für sie war es offenkundig ein
Wunder, das zwar nicht die Natur-
gesetze durchbrach, aber auf jeden
Fall mit ihren gängigen Berufserfah-
rung nicht in Einklang zu bringen war.
Was heißt das nun für sie? Es lohnt
sich, auf das Wort Jesu zu hören,
ihm zu folgen, und es in die Mitte des
eigenen Lebens zu stellen. An Jesus
selbst und seinen Verheißungen
kann man sich festmachen. Er selbst
aber steht nicht für sich selbst als
einfacher Mensch, in ihm muss Gott
am Werk sein, der in der ganzen Bi-
bel als der Heilige bezeugt wird. Vom
Heiligen hörten wir heute auch in der
ersten Lesung aus dem Alten Testa-
ment, die von der Berufungsge-
schichte des Propheten Jesaja er-
zählt. In einer Thronvision, die vom
„dreimal Heilig“ der Engel geprägt ist
(vgl. Jes 6,3), erfährt sich Jesaja als
unzulänglich und der Situation nicht
würdig. Dieses dreimalige „Heilig“
finden wir heute in unserer katholi-
schen Messe wieder, im „Sanctus“
kurz vor dem eucharistischen Hoch-

gebet. Wie Jesaja sich in Anbetracht
des Heiligen als unwürdig und un-
zulänglich begreift, so reagiert auch
Petrus in unserer Berufungsge-
schichte, nachdem er sich dessen
bewusst wird, dass mit dem wun-
derbaren Fischfang etwas Außerge-
wöhnliches passiert ist. Er fällt Je-
sus zu Füßen und sagt: „Geh weg
von mir; denn ich bin ein sündiger
Mensch, Herr!“ (Lk 5,8) In Anbetracht
des Heiligen, empfindet der Mensch
sich oft als einer, der danebenliegt,
als ein Sünder, der in der Begegnung
mit ihm nur seine eigene Unzuläng-
lichkeit und Bruchstückhaftigkeit be-
kennen kann. Bis heute erkennt man
einen Heiligen daran, dass er sich
vor Gott als Sünder fühlt, auch wenn
er nach außen hin ein noch so gu-
tes und überzeugendes Leben führt.
In der Geschichte der wahrhaft Hei-
ligen gibt es dazu genügend Beispie-
le.

Wie reagiert nun Jesus auf das
Bekenntnis des Petrus? Er weist ihn
nicht ab oder gibt ihm irgendwie
Recht, wenn er ihn auch nicht in
seiner Haltung bestätigt. Vielmehr
ermutigt er ihn und sagt zu ihm
„Fürchte dich nicht!“ (Lk 5,10). Die-
ser Zuruf tönt 365 Mal durch die Bi-
bel, sei es im Alten oder im Neuen
Testament. (so viele Tage hat nor-
malerweise ein Jahr). Zum einen soll
durch ihn dem Angesprochenen die
Angst genommen werden, weil der
göttliche Beistand alles überwinden
kann. Zum anderen taucht er auch
in Kontexten auf, die von einer Amts-
übernahme geprägt sind. Als zum

Beispiel Mose im Alten Testament am
Ende des Buches Deuteronomium
Josua als seinen Nachfolger in sein
Amt einsetzt (vgl. Dtn 31,6.8), ver-
wendet er genau diese Formel. Dass
Petrus also eine neue Aufgabe, ein
neues Amt, antreten soll, ist durch
diesen Zuruf schon angedeutet. Ge-
nauso stehen im Hintergrund bereits
die Zusagen des göttlichen Beistan-
des für das, was auf ihn zukommt.
Der Auftrag wird von Jesus konkreti-
siert: „Von jetzt an wirst du Menschen
fangen“. Nicht mehr Fische also, son-
dern Menschen. Petrus aber soll kein
Menschenfänger werden, um diese
zu eigenen Zwecken zu missbrau-
chen. NEIN: Es geht Jesus immer um
die Verkündigung der angebrochenen
Gottesherrschaft, in die die Jünger als
Mitarbeiter eingebunden werden. Die-
se frohe Botschaft soll verkündet
werden, deren göttliche Verheißungen
sollen an den Mann gebracht werden.
Evangelisierung ist der Grundauftrag
unserer Kirche bis zum heutigen Tag.
Das zu benennen wird Papst Fran-
ziskus nicht müde, handelt doch sei-
ne erste eigene Enzyklika genau von
der Freude der Evangelisierung, das

heißt, der Freude, die frohe Bot-
schaft Jesu weiterzuerzählen. Un-
sere Kirche ist entweder missiona-
risch, oder sie ist nicht. Ohne Mis-
sion, ohne Jesu Sendung und Auf-
trag, die frohe Botschaft zu verkün-
den, gibt es keine Kirche. Das ist
und bleibt die Mitte und das Zentrum
unserer Kirche, nicht irgendwelche
faden Strukturdiskussionen, sozia-
le Wohlfühlaktionen oder aufwän-
dige Selbstdarstellungen. Die Kirche
darf nicht um sich selbst kreisen,
sondern um Jesus und sein Evan-
gelium. Das kann durchaus als be-
freiend erlebt werden, denn nicht wir
müssen Kirche bauen, gestalten
oder umgestalten. Die Kirche ist auf
Jesus und das Fundament der Apo-
stel gebaut, sie hat von Anfang an
ihren Auftrag und ihre Zielsetzung,
wir müssen sie nicht immer neu er-
finden. An anderer Stelle im Matt-
häusevangelium sagt Jesus zu Pe-
trus: „Ich aber sage dir: Du bist Pe-
trus und auf diesen Felsen werde
ich meine Kirche bauen und die
Pforten der Unterwelt werden sie
nicht überwältigen“ (Mt 16,18).

Dr. Norbert Hofmann

„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
Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörender.

Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß
Schweigen ist, sondern Hören.

So ist es: Beten heisst nicht, sich selbst reden hören.
Beten heisst still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.“

Sören Kierkegaard
dänischer Philosoph und Theologe


