
Meine liebe Pfarrgemeinde !

Gedanken zu machen für den Pfarr-
blattartikel ist immer wieder eine heraus-
fordernde Angelegenheit, zugleich macht
die  geistig  schöpferische  Arbeit  auch
Freude.  Manchmal  aber  fällt  einem ein
Aufsatz  oder eine Predigt in die Hände,
die  klarer  und  umfassender  das  aus-
drückt, was mit eigenen Worten weniger
frei  zur   Sprache  kommt.  So  auch  bei
einer  Predigt,  die  Ludwig  Schick,  der
Erzbischof  von  Bamberg  bei  einem
Gottesdienst  anlässlich  der  Deutschen
Bischofskonferenz gehalten hat.

„Die  Kirche  ist  eigentlich  eine  Ge-
meinschaft  der  Betenden  oder  anders
formuliert:  Ohne  Gebet  und  ohne
Betende gibt es keine Kirche. Kirche be-
steht  aus  Betenden.  Wenn  das  Zweite
Vatikanische  Konzil   sagt,  dass  Kirche
Gemeinschaft  mit Gott  und untereinan-
der ist, so der erste Satz in Kirchenkon-
stitution  Lumen gentium, und wenn es
im  ersten  Kapitel  der  Pastoralkonstitu-
tion Gaudium  et  spes heisst,  dass  die
Jünger Christi an Freude und Hoffnung,
Trauer  und  Angst  der  Menschen  teil-
nehmen,  dann  ist  genau  das  gemeint.
Gemeinschaft mit Gott haben wir durch
unser  Beten,  heilsame  Gemeinschaft
untereinander haben wir, wenn wir mit-
einander  und  füreinander  beten.  An
Trauer und Angst der Menschen nehmen
wir teil durch unser Beten, das selbstver-
ständlich zur Tat wird, der Nächstenliebe
und  Hilfsbereitschaft.  Das  Gebet  stärkt
Freude  und  Hoffnung  im  Alltag  des
Lebens.

Zur Erneuerung der Kirche gehört
die  Erneuerung  des  Gebetes:  Das
persönliche  Gebet,  das  Morgengebet  –
jeden Morgen – die Gebete vor und nach
dem Essen, das Gebet am Abend.                            
.    Erneuerung der Kirche wird es nicht
geben, wenn wir nicht den Gottesdienst
am Sonntag  wieder  zur  guten Gewohn-
heit  an  jedem  Sonntag  machen.  Eine
Erneuerung der  Kirche  braucht  die  Er-
neuerung  der  Sakramentenfrömmigkeit,
der Taufe, der Firmung, der Eucharistie-
feier  und  aller  Gottesdienste,  auch  des
Ehesakramentes  und  der  Krankensal-
bung. Bischöfe, Priester Diakone, unsere
pastoralen   Mitarbeiterinnen   und   Mit-

arbeiter  müssen  zuerst  Experten  im
Beten sein, sowie Lehrmeister und Lehr-
meisterinnen  des  Betens.  Der  hl.  Am-
brosius hat in einer Predigt  im 4. Jahr-
hundert in seinem Buch über den geist-
lichen  Dienst De  officiis geschrieben:
Wenn  du  einem  Menschen  das  Beten
gelehrt  hast,  dann  hast  du  alles  Gute,
was du ihm tun konntest, für ihn getan.  

Beten  lernen  und  lehren,  es  zum
Habitus des Lebens  zu machen, ist nicht
einfach,  aber  möglich.  Wenn  man  es
gelernt hat und täglich – ohne Unterlass
–  vollzieht,  dann  ist  es  wohltuend  und
erlösend  für  das  ganze  Leben.  Der
betende  Mensch  spürt  jeden  Tag  die
Geborgenheit,  die  der  Glaube  an  den
guten  Gott  schenkt.  Ihm  wird  jeden
Morgen die Hoffnung zuteil, dass der Tag
gut wird – trotz aller Furcht und Ängste.
Im Beten spürt er, dass es Zukunft gibt,
dass es  gut  weitergeht,  dass  es  schöne
Aussichten  gibt,  weil  es  Gott  gibt.  Er
spürt auch im Beten tagtäglich, dass es
sich  lohnt,  sich  für  das  Gute  durch
Nächstenliebe, durch Versöhnung, durch
Einsatz  für  den  Frieden  nah  und  fern
einzusetzen. Das Gebet entmachtet  uns
nicht, sondern ermächtigt. Es nimmt uns
nicht die Verantwortung, sondern macht
uns  verantwortungsvoll.  Es  macht  uns
nicht gleichgültig, sondern sensibel und
engagiert. Das Gebet lässt uns schreien
zu  Gott in unseren Nöten und wir hören
dann auch den Anruf an uns: Mach dies
und jenes, mach dich auf, pack an, tu,
geh voran!“ 

Wir  leben  heute  doch  offensichtlich  in
einer krisenhaften Zeit: Krieg, Teuerung,
Pandemie;  da  ist  eine  freimütige  und
klare Aussage über christliche Prinzipien
wie ein Wegweiser, der hilft, Orientierung
zu finden. Diese froh und dankbar anzu-
nehmen 

wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer

                    Johann Rossmann
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