
Meine liebe Pfarrgemeinde !

Ob  die  Ereignisse  die  wir  gegen-
wärtig erleben, wie die Korona Pandemie
und  der  Krieg  in  der  Ukraine  wirklich
nur natürliche Vorkommnisse sind, - wie
es ja Kriege und Epidemien immer wieder
gegeben  hat,  -  oder  ob  sie  uns  etwas
sagen wollen; darauf muss wahrschein-
lich jeder selbst eine Antwort finden. Im
Evangelium rät uns Christus die Zeichen
der Zeit lesen zu lernen und zu deuten.

Johannes Bosco, der Liebhaber der
Jugend  und  so  optimistische  Heilige
prägte die Devise: „Fröhlich sein, Gutes
tun  und  die  Spatzen  pfeifen  lassen“.
Letzteres meint wohl eine Einladung zur
Gelassenheit.  Don Bosco war  ein Visio-
när  der  die  Gefahren  der  kommenden
Zeit  erkannte,  aber auch die Hilfsmittel
sah, sie zu überwinden. 

In  Turin,  in  der  Basilika  „Maria,
Hilfe  der  Christen“  befindet  sich  ein
eindrucksvolles  Gemälde.  Es  stellt  eine
Vision dar, die Don Bosco im Mai 1862
über die Zukunft der Kirche gehabt hat:
Unzählige  Schiffe  befinden  sich  auf
stürmischem  Meer,  ausgerüstet  mit
Waffen,  Brennstoff  und  Kanonen.  Das
Ziel dieser Schiffe richtet sich gegen ein
prächtiges  Hauptschiff,  das  von  vielen
kleineren Schiffen begleitet ist, um es zu
zerstören und untergehen zu lassen. Der
Kapitän des Hauptschiffes ist der Papst,
der hl. Vater, der waffenlos am Bug des
Schiffes steht. 

Aus der Meeresfläche erheben sich
zwei hohe Säulen. Auf der einen steht die
Statue  der  Gottesmutter  Maria,  auf  der
anderen,  höheren  erblickt  man  die  hl.
Hostie,  Sinnbild  der  Eucharistie.  Es
entbrennt  ein  Kampf,  aber  alle  feind-
lichen  Angriffe  bleiben  erfolglos.  Der
Papst  führt  das  Schiff  unbeirrt  zu  den
zwei  Säulen,  das  dort  vor  Anker  geht.
Ebenso  auch  kleinere  Schiffe,  die  das
große  begleiteten  und  sich  aus  Furcht
zurückgezogen hatten. Auch sie bewegen
sich auf die beiden Säulen zu und werfen
ihre  Anker  aus.  Dann tritt  große  Ruhe
ein.

Die  Vision des hl.  Don Bosco,  die
eine so großartige Darstellung in einem
Gemälde gefunden hat und die in einer
Kirche  präsentiert  wird,  weist  auf  eine

schwere  Zeit  hin,  die  über  die  Kirche
kommt. Wer möchte bezweifeln, dass wir
jetzt  wohl  mitten in dieser  Zeit  stehen?
Die  beiden  heilbringenden  großen  Säu-
len, die in bedrängter Zeit unverrückbar
stehen,  weisen  auf  die  Andacht  zur
Unbefleckten  Gottesmutter  Maria  und
zur Verehrung des heiligsten Altarsakra-
mentes hin.

Nun gelten solche Visionen in der
Kirche  als  Privatoffenbarungen  und  sie
sind ausdrücklich nicht Bestandteil  des
Credo.  Aber  das  gilt  für  Lourdes  und
Fatima  auch  und  Zustimmung  oder
Ablehnung  liegt  im  Ermessen  des
Einzelnen. Doch viele dieser Offenbarun-
gen und Gnadenerweise haben sich für
die  ganze  Kirche  als  wegweisend  und
tröstend erwiesen.  

Am  Samstag  (26.3.)  vor  dem  4.
Fastensonntag ist in St. Georgen der Tag
der  Eucharistischen  Anbetung  und  am
Samstag vor dem Palmsonntag (9.4.) ist
er es für die Pfarre Lieding. In den großen
Städten, wo man Kirchen findet in denen
täglich  die  Eucharistische  Anbetung
gehalten wird, - in Paris Sacre Cœur oder
in Rom - herrscht in den Kirchen immer
eine  aufmerksame gespannte  Stille.  Bei
uns gibt es die auch, aber wir beten auch
den Rosenkranz.  Ich  finde  das  ganz  in
Ordnung  und  füge  mich  gern  den  ört-
lichen Gebräuchen. Ganz kurz lässt sich
die  Erfahrung  bei  der  Eucharistischen
Anbetung  beschreiben:  ER  schaut  auf
mich, ich schau auf IHN. 

Was Don Bosco visionär erlebt hat
werde  auch  für  uns  Wirklichkeit,  dass
wir im Schutz der Gnadenmittel Frieden
und Geborgenheit finden. 

Fastenzeit ist Zeit der Gnade; dass
Sie durch die Feier dieser Tage zu einem
fröhlichen Osterfest gelangen 

wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer

                    Johann Rossmann

 für Straßburg,  Lieding,  St. Georgen, Kraßnitz 

                                                                                                                                                                                   

Das Bild zeigt eines der vielen alten Gräber, wie man sie in Palästina finden kann.
Grabkultur und Begräbnissitten waren hoch entwickelt und weit verbreitet. Schon
Abraham legte Wert auf eine würdige Begräbnisstätte für sich und seine Familie.
Leicht  kann  man  sich  vorstellen,  so  einen  Stein  wegzuwälzen  ist  keine  kleine
Sache. Und doch geht es bei der Trauer nicht nur um den Stein auf der Grabstätte
sondern auch um den Stein der auf dem Herzen liegt und den Jesus durch seine
Auferstehung weggewälzt hat.


