
Liebe Pfarrgemeinde !

Wir  sind  in  der  österlichen  Zeit.
Und die verlangt von allen, die österliche
Menschen  sein  wollen,  die  Haltung  der
Hoffnung  und  Zuversicht.  Heraus-
fordernd ist nun nicht so sehr die Corona
-Krise,  die  offenbar  im  Abklingen  ist,
sondern  doch  eher  der  Krieg  in  der
Ukraine.  Das  ist  schon  eine  ernste
Sache.  Millionen  Flüchtlinge,  die  Zer-
störung  vieler  großer  Städte,  Verwun-
dung  und  Tod  von  Soldaten  und  Zivi-
listen  und  ein  nicht  zu  unterschätzen-
des  seelisches  Leid  durch  Hass  und
Verrohung.  Ganz  Europa  wird  in  das
Kriegsgeschehen  miteinbezogen,  vorerst
einmal  wirtschaftlich,  aber  zu  fürchten
ist  es,  später  auch  militärisch.  Papst
Benedikt XV. hat zu Beginn des 1. Welt-
krieges  von  einem  sinnlosen  Morden
gesprochen und unser Papst Franziskus
sagt es genauso. Wenn auch alle totali-
tären Herrschaftsformen einmal zu Ende
gehen; Opfer fordern sie viele. Hüten wir
uns, unser Vertrauen auf die politischen
Heilsbringer zu setzen. Mögen sie Putin,
Stalin, Hitler oder Napoleon heissen. Und
das  gilt  auch  schon  bei  den  Anfängen
und  dem  kleineren  Maßstab;  was  hat
man nicht den verschiedenen Regierungs-
teams zugetraut – wo sind sie jetzt? Ver-
schwunden von der Bildfläche. 

Die Kirche hat ihr Schifflein immer
bedächtig  und  möglichst  durch  ruhige
Gewässer  gesteuert.  Stürme  hat  man
ausgehalten und überstanden. Man hört
jeden an, sucht zu verstehen, dient der
Gesellschaft,  aber als Christ verschreibt
man  seine  Seele  nicht  irdischen  Heils-
bringern.  Es  mag  verschiedene  Weltan-
schauungen geben, aber der Glaube und
die Hinwendung an Gott geht über jede
Weltanschauung  hinaus.  Es  gibt  viele
Kulturen und Sprachen auf der Welt und
Platz  ist  für  alle.  Schon  vor  mehr  als
hundert  Jahren  hat  Papst  Bendikt  XV.
die Meinung vertreten, eine Nation aus-
zurotten wird nie gelingen. Was bleibt ist
ein  langer,  leidvoller  Kampf  und  große
Zerstörung. 

 Gibt es eine Zeit der Krise, werden
wir sie durchstehen und sollte eine Zeit
der  Not  kommen,  werden   wir  sie   er- 

tragen. Als Christen erwarten wir nicht,
dass  die  Welt  zum  Paradies  wird.  So
leben wir auch nicht mit einer ständigen
Projektion  auf  das  Morgen,  auf  die
Zukunft. Jeder Tag hat genug an seiner
Plage und im Heute zu leben und es zu
bewältigen  legt  uns  das  Evangelium
nahe.  So  lässt  sich  eine  im  Glauben
begründete  Hoffnung  leben,  denn  was
Christus  für  uns  durch  sein  bitteres
Leiden und Sterben getan hat und durch
seine  siegreiche  Auferstehung  ermutigt
uns  in  Gelassenheit  und  Zuversicht
österliche Menschen zu sein. 

Eine gesegnete österliche Zeit 
wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer  

               Johann Rossmann

O GOTT, Du weisst es, wie sehr in uns der alte Adam und die alte Eva lebt, die von
der  Erde  sich  wegträumen wollen in  deinen Himmel,  die  aus  der  Welt  sich  weg-
träumen wollen in die Herrlichkeit Deines Thrones, die aus der mühseligen Erden-
arbeit sich wegträumen wollen in deine göttliche Freiheit. 
O GOTT, Du weisst es, und darum bist Du herabgestiegen aus deinem Himmel in die
Tiefe der mühebringenden Erde, darum bist Du herabgestiegen aus dem Glanz deines
Thrones in die nackte, bloße Welt und darum bist Du herabgestiegen aus der Freiheit
deiner göttlichen Majestät in die Sklaverei der Arbeit  bis zum Blutschweiß in Gethse-
mani, bis zum Tod des Arbeitssklaven am Kreuz.
O Gott, und darum kannst Du nicht anders als uns selbst rufen in dieses dein Ge-
heimnis. O Jesus, Erde geworden, o Jesus, Welt geworden, o Jesus, mühselig stumme
Arbeit geworden, Dir leb’ ich, Dir sterb’ ich, Dein bin ich im Leben und im Tode.
                                                                                                                              Erich Przywara

Am 15.  Mai  ist  die  Segnung  des  Bronze-
portals  der  Stadtpfarrkirche  vorgesehen.
Vom Entwurf zum Modell, dann zum Guss
und  schließlich  zur  Herstellung  des
Rahmens und der Innenseite hat es doch fast
zwei Jahre gebraucht. 
In Bari, wo die Reliquien des Hl. Nikolaus
verehrt  werden  wird  sein  Fest  am 8.  Mai
gefeiert, denn das ist der Translationstag an
dem sie im 12. Jahrhundert  dort  ankamen.
Wir feiern am Oktavtag seines Festes. 
Nikolaus und Margareta, Georg und Martin
sind große Heilige der ungeteilten Christen-
heit. Es gibt gar nicht so wenig historische
Quellen,  die  uns  glaubwürdige  und  über-
zeugende  Auskunft  über  ihr  Leben  geben.
Wenn auch manches in Form von Legenden
überliefert wird, so sind diese nicht gering
zu  schätzen,  historische  Fakten  allein
ergeben noch kein Bild. 
Ähnlich wie der hl. Martin dürfte auch der
hl.  Nikolaus eine herzliche Zuneigung  zu
den Kindern gehabt haben, denn beide leben
im  Brauchtum  fort,  wo  Kinder  eine  be-
sondere Rolle spielen, das gilt auch für den
hl.  Patrick,  dabei  tauchen  Kinder  in  den
Lebensbeschreibungen  kaum  auf,  die
Legende aber hat die Tradition bewahrt.  


