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Gebetsgruppengottesdienste für April / Mai 2022

Gebetsgruppe St. Leodegar Luzern Samstag, 30. April - 28. Mai 2022
Kapelle der Barmherzigen Brüder 13.30 Uhr Aussetzung, Rosenkranz, Beichte,
Maria Hilf, Pflegeheim  Steinhof anschliessend Hl. Messe

Gebetsgruppe Zürich Montag, 11. April - 09. Mai 2022
Pfarrkirche Herz-Jesu Wiedikon 18.00 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit,
Gertrudstrasse 59 18.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Don Bosco Donnerstag, 07. April - 05. Mai 2022
Pfarrkirche Turgi 14.00 - 14.40 Uhr Beichtgelegenheit

14.00 Uhr Rosenkranz
14.45 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe Don Bosco Herz-Mariä-Sühne-Samstag, 02. April - 07. Mai 22
Christkönigkirche Turgi 09.00 - 12.00 Uhr Beichte, Heilige Messe, Anbe-

tung mit P. Nicholas OIC

Gebetsgruppe Basel Freitag, April? - Mai 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, 1. April 2022
Pfarrkirche 19.00 Uhr Sühnerosenkranz

19.30 Uhr Hl. Messe und Anbetung

Gebetsgruppe K-TV Freitag, 08. April - 13. Mai 2022
Immaculata-Kapelle, Flawilerstr. 72, Beichtgelegenheit ab 17.50 Uhr,
9200 Gossau/SG 19.00 Uhr Hl. Messe

Gebetsgruppe Pater Pio Montag, 04. April - 02. Mai 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, 04. April - 02. Mai 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.) April 2022

1. Wir beten für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten und den Kranken und den
älteren Menschen besonders in den ärmsten Ländern dienen; die Regierungen
und lokalen Gemeinden mögen sie adäquat unterstützen.
2. In den Tagen und Wochen um Ostern beten wir für alle, die bei der Gestaltung
von Gottesdiensten dazu beitragen, dass in diesen der Auferstandene erfahren
werden kann.

Die angegebenen Exerzitien und Gottesdienste sind "Angaben ohne Ge-
währ", bitte informieren Sie sich bei den verschiedenen Gebetsgruppen

(Seite 7)! Über k-tv haben Sie ebenfalls ein reichliches Angebot
an Vorträgen und vor allem an Heiligen Messen,

www.k-tv.org

"Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet
und durch seine Auferstehung das Leben

neu geschaffen. Darum jubelt heute
der ganze Erdkreis in österlicher Freude."

Festpräfation der Osternacht



7

Impressum:
Einladung an die Mitglieder der Gebetsgruppen von PATER PIO
Nr. 04/2022 - Erscheint 12 mal pro Jahr - Herausgeber: Gebetsgruppen der Freunde Pater Pios
Redaktion: Pfarrer Paul Schuler, Flawilerstr. 70, 9200 Gossau / SG, Email: kephas@bluewin.ch

Neuanmeldungen für die Gebetsgruppen nehmen gerne entgegen:
Die regionalen Gebetsgruppenleiter (siehe obige Adressen)

2

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. Beten und Schweigen - Gedanken von Mutter Teresa
2. Das Kirchenjahr - Schlüssel zum Glauben, von Adolf Adam - Ostersonntag
3. APRIL: «Der Apostel Christi Chor...», Gedanken von Pfr. Paul Schuler

1. Beten fällt schwer, wenn man
nicht recht weiss, wie man beten soll.
Um beten zu können, müssen wir
lernen zu schweigen. Menschen, die
beten können, sind Menschen, die
das Schweigen lieben. Wir können
uns nicht unmittelbar vor Gott stel-
len, wenn wir nicht innerlich und
äusserlich still werden. Das heisst,
wir müssen uns bemühen, unsere
Gedanken, unsere Augen und unse-
re Zunge zum Schweigen zu bringen.

2. Wenn unsere Zunge schweigt,
werden wir vieles lernen: Wir werden
lernen, mit Christus zu sprechen, im
Zusammensein mit Ihm werden wir
eine neue Freude erfahren, und wir
werden entdecken, dass wir Ihm vie-
les zu sagen haben. In der Gemein-
schaft spricht Christus durch ande-
re zu uns, bei der Meditation spricht
Er direkt mit uns. Das Schweigen
macht uns Christus ähnlich, der für
diese Haltung eine besondere Vorlie-
be hatte.

3. Das «Schweigen unserer Au-
gen» hilft uns Gott zu sehen. Unsere
Augen sind wie Fenster, durch die ent-
weder Christus oder die Welt in un-
ser Herz gelangt. Oft erfordert es Mut
und Entschiedenheit, nicht alles an-
zuschauen. Manchmal denken wir im
Nachhinein: «Hätte ich mir das doch
nicht angesehen!» Und doch geben
wir uns so wenig Mühe, nicht alles
sehen zu wollen.

4. Das Schweigen des Geistes und
des Herzens können wir von Maria
lernen. Sie «bewahrte alles, was ge-

schehen war, in ihrem Herzen» (Lk
2.19). Durch ihr Schweigen konnte
sie Jesus so nahe sein, dass sie nie
etwas bereuen musste. Als der hei-
lige Josef beunruhigt war und über-
legte, ob er sich von ihr trennen soll-
te, hätte sie ihm mit einem Wort
Klarheit geben können. Doch sie
schwieg. Und der Herr selbst hat
ihre Unschuld bezeugt. Wären wir
doch wie Maria von der Notwendig-
keit des Schweigens überzeugt! Ich
glaube, dann würden wir klar erkennen,
wie wir zu einer tieferen Einheit mit Gott
finden können.

5. Im Schweigen sehen wir alles in
einem neuen Licht. Wenn wir lernen zu
schweigen, können wir andere Men-
schen innerlich anrühren. Es kommt
nicht darauf an, was wir sagen, sondern
was Gott zu uns und durch uns sagt.
Jesus wartet immer im Schweigen auf
uns. In der Stille hört Er uns zu und
spricht zu uns, da hören wir doch Seine
Stimme.

6. Innerlich still werden ist schwie-
rig und kostet Mühe. Aber es ist eine
Voraussetzung, um beten zu kön-
nen. In der Stille schöpfen wir neue
Kräfte, finden zur Einheit mit Gott
und werden so alles gut tun können.
In Gott finden wir unsere Kraft, und
unsere Gedanken werden eins mit
Seinen Gedanken, unsere Gebete
mit Seinen Gebeten, unser Tun mit
Seinem Tun, unser Leben mit Sei-
nem Leben. All unsere Worte nüt-
zen nichts, wenn sie nicht von in-
nen kommen. Worte, die nicht das

Beten und Schweigen - Gedanken von Mutter Teresa

men, der den Stein vom Grabe
hebt? Welcher Engel wird uns
zeigen, wie das Leben zu be-
stehn? Welcher Engel schenkt
uns Augen, die im Keim die
Frucht schon sehn? Welcher
Engel öffnet Ohren, die Geheim-
nisse verstehn? Welcher Engel
leiht uns Flügel, unsern Himmel
einzusehen? Wirst du für mich,
werd' ich für dich der Engel
sein?" Die Antwort kann nur lau-
ten: Du kannst für mich, ich will
für dich der Engel sein.

Impuls zur Meditation
Christus ist erstanden! Das ist
der endgültige unwiderrufliche
Durchbruch des ewigen Gottes-
lebens durch das begrenzte
Menschenleben. Schon seit sei-
ner Menschwerdung war das
Leben Gottes der Menschheit
zuteil geworden, aber es war
doch verhüllt; nach außen herr-
schte die Menschheit mit ihrer
Schwachheit in Müdigkeit, Hun-
ger und Durst, mit ihrer Hinfäl-
ligkeit im Leiden, mit ihrer End-
lichkeit im Sterben. Gelegentlich
zwar war das Gottesleben schon
durchgebrochen, so bei der Ver-
klärung, aber das erschien nur
vorübergehend. Nun aber, in
der Auferstehung, war alles arm-
selige Menschentum, alles, was

Schwachheit, Niedrigkeit, Hilflo-
sigkeit bedeutet, hinweggenom-
men: Einmal hat Er gelitten und
leidet nie wieder, einmal ist Er ge-
storben und stirbt nie wieder. Aber
nicht Er allein. Wir mit Ihm. So sagt
schon Paulus: Mit Ihm sind wir auf-
erweckt, mit Ihm mitbelebt, mit Ihm
in den Himmel versetzt. Also ist
Christi Auferstehung unsere Auf-
erstehung. Sein ewiges Leben,
das ihn von jeher erfüllte, nun
aber auch in seiner Menschheit
offenbar wurde, ist uns gegeben:
Es ist in uns! Damit ist der Tod
grundsätzlich abgetan. Die heili-
gen Väter betonen dies ganz
stark im Anschluß an die Apostel,
besonders Paulus. Ja sie gehen,
die heiligen Schriften deutend,
noch weiter: Sie lassen auch in
der Welt mit der Auferstehung
Jesu den Keim des ewigen Lebens
aufbrechen. Das Osterfest hat
eine kosmische Bedeutung. Das
Leben des Auferstandenen ist der
Quell, aus dem das ewige Leben
der "neuen Erde" und des "neu-
en Himmels" geschöpft wird, wo-
von die Geheime Offenbarung
spricht. Dieses ewige Leben aber
ist für uns kein bloßer Zukunfts-
begriff, es ist wirkliche Gegenwart,
es ist in uns, jetzt schon: Wir ha-
ben das Leben!

Johannes Pinsk

(Fortsetzung von Seite 5)
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APRIL: «Der Apostel Christi Chor, der Propheten hehre Menge
schickt zu deinem Thron empor neue Lob- und Dankgesänge;
der Blutzeugen lichte Schar lobt und preist dich immerdar.»
(Antlitz Jesu)

Pfr. Paul Schuler

Licht Christi weitergeben, mehren die
Dunkelheit.

7. Innerlich still werden verlangt vie-
le Opfer, aber wenn wir wirklich be-
ten wollen, müssen wir bereit sein,
diese Mühe auf uns zu nehmen. Es
ist nur der erste Schritt hin zum Ge-
bet, doch wenn wir den ersten Schritt
nicht mit Entschiedenheit tun, gelan-
gen wir nie zum Ziel: Einem Leben in
der Gegenwart Gottes.

8. Damit das Gebet fruchtbar wird, muss
es aus dem Herzen kommen und das
Herz Gottes erreichen. Seht, wie Jesus
Seine Jünger beten lehrte: Nennt Gott
Euren Vater; lobt und verherrlicht Seinen
Namen. Tut Seinen Willen, wie die Heili-
gen im Himmel; bittet um das tägliche Brot,
das geistliche wie das irdische; bittet um
Vergebung eurer Sünden und darum,
dass ihr den anderen vergeben könnt; bit-
tet auch um Gnade, nicht in Versuchung
zu geraten, und schliesslich um die Be-
freiung vom Bösen, das in uns ist und uns
umgibt.

9. Die Apostel baten Jesus: Lehre
uns beten! Er lehrte sie ein herrliches
Gebet: Das Vaterunser. Ich stelle mir
vor, wie Gott jedesmal, wenn wir das
Vaterunser beten, auf uns schaut:
«Seht, wie der Ton in der Hand des

Töpfers, so seid ihr in Meiner Hand»
(Jer 18.6). Wir sind in Seinen Händen,
mit denen Er uns geformt hat, und Er
schaut uns an. Wie wunderbar ist doch
die zärtliche Liebe unseres grossen Got-
tes!

10. Wir sollten Spezialisten des Ge-
betes werden. Die Apostel haben das
begriffen. Als sie vor einer Fülle von Auf-
gaben standen, in denen sie sich hät-
ten verlieren können, fassten sie den
Beschluss, sich dem beständigen Ge-
bet und dem Dienst am Wort zu wid-
men (vgl. Apg 6.4). Wir müssen beten
auch im Namen derer, die nicht beten.

11. Bete liebevoll wie ein Kind, mit dem
aufrichtigen Wunsch, viel zu lieben und
dass Liebe finde, wer nicht geliebt wird.

12. Wir sollten uns unserer Einheit mit
Christus bewusst sein, wie Er sich sei-
ner Einheit mit dem Vater bewusst war.
Unser Dienst ist nur in dem Masse apo-
stolisch, wie wir Christus in uns und
durch uns wirken lassen und erfüllt sind
von Seiner Kraft und sehnsüchtiger Lie-
be.

13. Christus ist der Grund unseres
Betens. Seine Stimme führt alle Stim-
men zusammen, die sich im Gebet an
Gott wenden, und vereint sie in
Sich.

Unzählige Menschen haben in
der Menschheitsgeschichte mit ih-
rem Leben die Gegenwart des le-
bendigen Gottes in unserer Welt
bezeugt. Die Propheten künden
bereits den Erlöser an. Sie ringen
um Verständnis bei einem Volk,
das immer wieder sehr eigenwilli-
ge Wege geht, dabei angesichts
zahlreicher Bedrängnisse und
Schwierigkeiten sich der Welt an-
passt und offenkundig den Bund
mit Gott bricht. Jesus kündet auch
den Aposteln auf dem Weg nach
Jerusalem Sein Leiden und Sein
Sterben am Kreuz an und stösst
bei Ihnen auf Unverständnis und
Widerspruch. Aus freiem Willen
und aus vollkommener Liebe zu
den Menschen geht der Sohn Got-
tes diesen Weg der Entäusserung
zur Vergebung unserer Sünden.

Erst nach der Gabe des Heiligen
Geistes am Pfingsttag werden die
Apostel Seine unendliche Liebe
erkennen und immer mehr in die
Nachfolge Jesu treten. Die lichte
Schar der Blutzeugen sind dazu
auserwählt die Lob- und Dank-
gesänge und das Zeugnis der
Apostel in alle Welt hinaus zu tra-
gen. Unzählige Menschen haben

mit ihrem Leben Zeugnis für Chri-
stus abgelegt. Wie die Apostel blik-
ken auch wir bis in unsere Tage auf
das entstellte und von Leid gepräg-
te Antlitz des Herrn, wo wir uns sel-
ber oder Mitmenschen der Unge-
rechtigkeit, den Grausamkeiten
und der Willkür ausgesetzt sehen
und trotzdem die Treue zum Glau-
ben an den auferstandenen Herrn
bewahren.

«Der Glaube ist kein Ruhn,
der Glaube ist ein Tun,

ist ausgestrahlter Wille,
das Wirken in der Stille,

die potenzierte Kraft,
gesammelt, sonnenhaft.

Erweckend und belebend,
mitreißend, göttlich

gebend. Denn Gott und Du
sind eins, im Brennpunkt

Deines Seins.»
Hella Zahrada

Schöne Dinge

wachsen

inmitten der Dornen.
Sprichwort

Liturgische Hinführung
Es wurde schon an anderer Stelle

dieses Buches darauf hingewiesen,
daß ursprünglich der Osternacht-
gottesdienst auch die einzige Fest-
eucharistie beinhaltete. Je mehr aber
diese Feier zeitlich vorrückte, um so
stärker empfand man das Bedürfnis
nach einer eigenen Sonntagseucha-
ristie. Die anfängliche Befürchtung,
nach der Wiedereinführung der Oster-
nachtfeier werde die Tagesmesse am
Ostersonntag vor leeren Bänken ge-
feiert, hat sich nicht bewahrheitet. Die

Meßtexte des Ostersonntags sind
geprägt von Ergriffenheit und dank-
barer Freude. So der Eröffnungs-
und Kommunionvers. Die Lesungs-
texte sind in allen Lesejahren die
gleichen, wenn man von angebote-
nen Alternativtexten absieht. In der
ersten Lesung (Apg 10, 34a.37-43)
hören wir das Zeugnis des Petrus
vom Pascha-Mysterium. Es folgt der
Antwortpsalm (aus Ps 118) mit sei-
nem Kehrvers "Das ist der Tag, den
der Herr gemacht...". In den beiden
Alternativtexten der zweiten Lesung

Aus dem Buch: Das Kirchenjahr - Schlüssel zum Glauben, von Adolf Adam
Ostersonntag
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werden wir ermahnt, aus der Teilha-
be an Tod und Auferstehung Christi
die sittlichen Folgerungen zu ziehen
(Kol 3,1-4 und 1 Kor 5,6b-8).
Es folgt die berühmte Ostersequenz
des Wipo von Burgund (+ nach 1046),
die in dramatischer Gestaltung die
Ereignisse um die Auferstehung Chri-
sti besingt. Sie mündet ein in den Ruf
vor dem Evangelium mit dem österli-
chen Halleluja und dem Vers "Unser
Pascha-Lamm ist geopfert: Chri-
stus...". Das Evangelium nach Johan-
nes (20,1-9) bringt den Bericht vom
leeren Grab. Die für Ostern und sei-
ne Oktav vorgesehene Osterprä-
fation I besingt das Ostergeheimnis
in kurzen markanten Sätzen. Die
Präsidialorationen beten um Anteil an
Christi Auferstehung und Bewahrung
des neugeschenkten Lebens. Sinn-
voller Abschluß des Österlichen
Triduums ist die Ostervesper.

Spirituelle Vertiefung
Welch eine Osterfreude in der Litur-
gie der vergangenen Osternacht-
feier! Welch eine Osterfreude in den
zahlreichen Hymnen und Oster-
liedern! "Das ist der Tag, den Gott
gemacht, der Freud in alle Welt ge-
bracht. Es freu sich, was sich freuen
kann, denn Wunder hat der Herr ge-
tan." Oder schauen wir auf das alte
Osterlied: „Christ ist erstanden von
der Marter alle; des solln wir alle froh
sein, Christ will unser Trost sein." In
hymnischer Sprache verkündet die
Festpräfation den Grund dieser
österlichen Freude:
"Durch seinen Tod hat er unseren Tod
vernichtet und durch seine Auferste-
hung das Leben neu geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze Erd-
kreis in österlicher Freude." Und doch
kann die Osterfreude gedämpft, ja
getrübt sein durch die höchst bedau-
erliche Tatsache, daß viele Christen,
katholische und evangelische, der
Osterbotschaft keinen Glauben mehr
schenken. Selbst unter denen - so
haben statistische Befragungen erge-

ben -, die sich noch als sogenannte
praktizierende Katholiken betrachten,
haben nicht wenige Zweifel und Vor-
behalte, vor allem auch gegenüber
jener Glaubenslehre, die engstens
mit dem Glauben an die Auferstehung
Christi verbunden ist, dem Fortleben
nach dem Tod und der Auferstehung
des Leibes am jüngsten Tag. Vor we-
nigen Jahren veranstalteten Mitarbei-
ter der Mainzer Diözesanzeitung
"Glaube und Leben" eine Befragung
von Passanten auf den Mainzer Dom-
plätzen: "Was bedeutet ihnen Os-
tern?" Das Ergebnis war erschüt-
ternd. Für etwa 80% war Ostern ohne
jegliche Bedeutung. Nur wenige Stim-
men darf ich zur Kennzeichnung ei-
ner weitverbreiteten Einstellung wie-
dergeben: Ein Mann von 58 Jahren:
"Ein Fest der Auferstehung der Na-
tur, und darauf freut man sich. Ich
mache in meinem Garten herum und
bin froh, daß es zu blühen beginnt."
Also Ostern ein Frühlingsfest! Ein jun-
ger Mann von 27: "Ich feiere über-
haupt kein Ostern. Für mich ist die
Hauptsache, daß am Karfreitag und
Ostermontag nicht gearbeitet wird."
Ähnlich eine 32jährige Frau.  Ein
19jähriger: "Früher sind wir mit der
Familie in die Kirche gegangen. Mitt-
lerweile ist es ein Fest, an dem wir
lange ausschlafen, und damit hat
sich's." Oberflächlicher kann man
über Ostern kaum reden und den-
ken. Die Dimensionen des christli-
chen Glaubens sind verlorengegan-
gen. Viele denken nur noch materia-
listisch: "Ich glaube nur, was ich sehe
und mit meinem Verstand begreifen
kann." "Wunder gibt es nur im Mär-
chen." Wollte einer auf dem Markt-
platz oder in Fußballstadien, in Diskos
oder in der S-Bahn von Kreuz und
Auferstehung Christi sprechen, dann
ginge es ihm bestimmt wie jenem be-
rühmten Mann, der es vor über 1900
Jahren auf dem Marktplatz von Athen
versucht hat, wie dem Apostel Pau-
lus. Die auf Neuigkeiten hungrigen

Athener halten ihn für den Verkünder
unbekannter Götter und bitten ihn, in
einer Halle auf dem Areopag, dem
Rathausplatz, Näheres mitzuteilen.
Darüber berichtet die Apostelge-
schichte: "Als sie von der Auferste-
hung der Toten hörten, spotteten die
einen, andere aber sagten: Darüber
wollen wir dich ein andermal hören."
(17,32) Ähnliche Erfahrungen hatten
auch die übrigen Apostel gemacht,
machten die Missionare aller Zeiten,
machen auch viele Prediger und Reli-
gionslehrer unserer Tage: "Das Wort
vom Kreuz ist denen, die verlorenge-
hen, Torheit; uns aber, die gerettet
werden, ist es Gottes Kraft" (1 Kor
1,18). So scheiden sich an Kreuz und
Auferstehung Christi die Geister. Hier
erfüllt sich die Prophezeiung des
greisen Simeon, dass Christus zum
Zeichen des Widerspruches wird. Was
hindert die Menschen eigentlich dar-
an, an Kreuz und Auferstehung Chri-
sti zu glauben? Wer will, sofern er
überhaupt an einen Gott glaubt, der
Allmacht Gottes Grenzen ziehen? Heu-
te wie damals gilt: "Bei Gott ist nichts
unmöglich." Unser Glaube an die Auf-
erstehung Christi stützt sich in erster
Linie auf die Erfahrung und das Zeug-
nis der Apostel. Sie sind glaubwürdi-
ge Zeugen. Sie konnten die Wahrheit
sagen, weil sie Augenzeugen nicht nur
des leeren Grabes, sondern der zahl-
reichen Erscheinungen des Aufer-
standenen waren. Sie wollten die
Wahrheit sagen, weil ihnen jede Lüge
ein Greuel war und sie bereit waren,
dafür zu leiden und zu sterben. Gott
selbst hat ihr Zeugnis beglaubigt durch
viele Zeichen und Wunder. Schließlich
hat Jesus selbst seine Auferstehung
bei verschiedenen Gelegenheiten vor-
ausgesagt. So ist dem, der die Wahr-
heit sucht und liebt, der Aufersteh-
ungsglaube nicht in die Beliebigkeit
gestellt. Er ist, um mit Paulus zu spre-
chen, ein vernünftiges Gehorchen.
Wer an die Auferstehung Christi
glaubt, bejaht damit seine eigene der-

einstige Auferstehung von den Toten.
Das hat Jesus selbst überdeutlich
kundgetan, z. B. bei der Auferwek-
kung des Lazarus. Das ist zugleich
ein Kernpunkt apostolischer Verkün-
digung. Der Glaubende aber wird ein
Mensch der Hoffnung, ein Mensch,
der einen tragfähigen Sinn und ein
erstrebenswertes Ziel seines Lebens
gefunden hat. Er weiß: Ich lebe nicht,
um zu sterben, sondern ich werde
sterben, um zu leben. Viele unter-
drücken heute die Sinnfrage ihres
Lebens und lassen sich von ober-
flächlichen Alltagsströmungen tragen.
Sie fragen nicht, wohin die Reise geht.
Das mag eine Zeitlang gut gehen.
Aber eines Tages bricht die Sinnfra-
ge, besonders bei geistig wachen
Menschen, um so ungestümer auf.
Besonders auch dann, wenn einer mit
dem Kopf gegen die Querbalken sei-
ner Lebenskreuze stößt und seine ir-
dischen Pläne und Hoffnungen zu-
schanden werden. Dann wird ihm das
Sinndefizit seiner bisherigen Lebens-
führung schmerzlich bewußt. Wie
schrieb doch der geistvolle französi-
sche Dichter und Flugpilot Saint-
Exupery: "Man kann nicht leben nur
von Kühlschränken, Politik, Bilanzen
und Kreuzworträtseln." Wir alle sind
aufgerufen, die Botschaft von der
Auferstehung und die Botschaft vom
Sinn und der Kraft unseres Lebens
weiterzusagen durch Wort und geleb-
tes Beispiel. Um es bildlich zu sagen:
Aufgerufen, den schweren Stein weg-
zuwälzen, der den Zugang zum Glau-
ben bei vielen unserer Mitmenschen
blockiert. Ich meine den schweren
Stein der Angst, des Zweifels, des
Unglaubens und der Hoffnungslosig-
keit. Der Schriftsteller Wilhelm Willms
stellt in Anspielung auf den weg-
gewälzten schweren Stein, der den
Zugang zum Grab Christi versperrt
hatte, die Frage: "Welcher Engel wird
uns sagen, daß das Leben weiter-
geht? Welcher Engel wird wohl kom-

(Fortsetzung auf Seite 7)


