
FRONLEICHNAM

Donnerstag, 20. Juni 2019

Wir treffen einander um 9:30 Uhr in der Kirche und gehen
gemeinsam zum Denkmal, wo wir ein kurzes Gebet halten,
und dann weiter in den Prater,  wo wir um ca. 10:15 Uhr eine
FELDMESSE  feiern.

Anschließend ist ein Beisammensein mit Imbiss.
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Erstkommunion

Bei der Erstkommunionfeier am 5. Mai 2019 haben die Kinder beim
Halleluja, heißt übersetzt „lobt Gott“,  mit Tüchern und frei
gestalteten Bewegungen ihr ganz persönliches Lob an Gott zum
Ausdruck gebracht. Im Anschluss daran wurde der Ambo (das ist
der Tisch, wo die Lesung und das Evangelium gelesen werden und
auch gepredigt wird) mit den Tüchern geschmückt. Auch der Regen
konnte der stimmigen und schönen Feier nichts anhaben.
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Herzliche Einladung zum Forumtheater
„Erziehung zur Freiheit“

Am Montag, 17. Juni findet bei uns in der Pfarre Hl. Klaus von Flüe in
der Kirche ein Theaterstück zum Mitspielen statt, das in einer Zusam-
menarbeit von der Pfarre St. Johann Nepomuk und dem Verein
„Theater der Unterdrückten“ erarbeitet wurde. Es werden Szenen von
äußerster Unfreiheit und Unterdrückung dargestellt. Danach ist das
Publikum eingeladen, auf die Bühne zu kommen und mitzuwirken,
Alternativen zu probieren, die Revolution zu proben mit dem Ziel
unsere Menschheit zu vermenschlichen.
Nach dem Theaterstück ist bei einem kleinen Buffet die Möglichkeit
noch miteinander ins Gespräch zu kommen.

Liebe Pfarrangehörige!
„So sind wir gar nicht“. Das waren die Worte von Bundespräsident Van der
Bellen nach den ersten Bildern, die unser Land politisch bewegt hatten.
So sind wir gar nicht.
Die Situation, die wir in unserem Land politisch erlebt haben und erleben,
kennen wir auch in der Kirche. Skandale und unbegreifliche Schilderungen
von Missbrauch haben uns in den letzten Jahren immer wieder sprachlos
gemacht. Man kann es kaum glauben und zweifelt an den Organisationen.
Viele Menschen wenden sich ab und verlassen Institutionen, die ihnen ein
Leben lang Heimat waren -  von Parteien und Religionsgemeinschaften.
Rat- und Mutlosigkeit machen sich breit.
Wie können wir diesem Teufelskreis aus Wut, Enttäuschung, Resignation
oder Radikalisierung und Flucht entkommen?
Zwei Schritte sind, wie ich glaube, nötig:
Besinnen wir uns auf unsere Wurzeln, auf unser Fundament: Woraus leben
wir als Gemeinschaft? Woraus leben wir als Kirche? Es ist der Respekt vor
der anderen Person, die – unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrer
politischen Einstellung, von ihrer Leistung - ein wertvoller Mensch ist, dem
wir respektvoll begegnen und auf den wir uns einlassen sollen. Als
Christen leben wir darüber hinaus aus dem Vertrauen, dass Gott uns
Mutter und Vater ist und dass wir als Geschwister einander nie ganz fremd
sein können. Trotz aller Differenzen und Konflikte. Und dass wir, aus dem
Pfingstereignis lernend, darauf vertrauen dürfen, dass sein Geist uns hilft,
wieder eine gemeinsame Sprache zu finden.
Der zweite Schritt geht über Worte hinaus. „Daran werden alle erkennen,
dass ihr meine Jünger seid: Dass ihr einander liebt.“ Diese Worte Jesu
werden Wirklichkeit, wenn wir sie im konkreten politischen und kirchlichen
Alltag leben: Wenn wir Konflikte anders austragen. Wenn wir keine
Strategien anwenden, sondern ehrlich gemeinsam um Lösungen ringen.
Wenn wir um Entschuldigung bitten, wenn wir versagt haben.
„So sind wir gar nicht“. Die Worte unseres Bundespräsidenten können sich
nur in der gelebten Praxis bewahrheiten: Wenn wir Hungernden und
Durstigen die Not stillen. Wenn wir Nackte bekleiden. Wenn wir
Obdachlose beherbergen. Wenn wir Gefangene besuchen. Wenn wir uns
um Kranke kümmern.
Das „politische Programm“ Jesu ist eindeutig und klar: „Was ihr dem
geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir
getan.“
Fangen wir als Christinnen und Christen damit ganz konkret an! Dann
„sind wir nicht so“. Dann schöpfen Menschen auch in schwierigen
politischen Situationen wieder Hoffnung.
Ich wünsche uns allen einen guten Sommer und eine Zeit zum
Nachdenken und Kraftschöpfen.


