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Frastanz, am 28. März 2020 

9. Pfarr(er)brief 

Grüß Gott mitnand, 

irgendwie wird man in diesen Tagen fast ein bisschen zeitlos. Aber eben ist mir der Gedanke 
gekommen, dass es wohl besser ist, einen Vorschlag für ein sonntägliches Hausgebet nicht erst am 
Sonntagmorgen zu verschicken, sondern schon am Vortag – darum diesmal die Pfarr(er)briefe in 
kurzem Abstand.  

Auch am morgigen Sonntag wird wieder um 10.00 Uhr ein Gottesdienst aus der bischöflichen 
Kapelle im Radioprogramm vom Ö-Regional übertragen, auch aus der Kapelle des Wiener 
Priesterseminars gibt es wieder eine Übertragung in ORFIII und auch einige der Dritten 
Fernsehprogramme der ARD übertragen katholische oder evangelische Gottesdienste. 

Als besondere Einladung, auch zuhause – allein oder im Kreis der Familie miteinander Gottesdienst 
zu feiern, schicke ich euch eine Vorlage für einen Hausgottesdienst zum 5. Fastensonntag, 
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsr.  
(Quelle: https://predigtforum.com/programmuebersicht/) 

 

Eröffnungslied: 

Solang es Menschen gibt auf Erden - GL 425 

(Falls jemand das Lied (noch) nicht kennt, oder es nicht singen kann/mag, es kann auch 
einfach der wunderbare Text als Meditation gesprochen werden.) 

Solang es Menschen gibt auf Erden, 
solang die Erde Früchte trägt, 
solang bist du uns allen Vater; 
wir danken dir für das, was lebt. 
 
Solang die Menschen Worte sprechen, 
solang dein Wort zum Frieden ruft, 
solang hast du uns nicht verlassen. 
In Jesu Namen danken wir. 
 
Du nährst die Vögel in den Bäumen, 
du schmückst die Blumen auf dem Feld; 
du machst ein Ende meinem Sorgen, 
hast alle Tage schon bedacht. 
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Du bist das Licht, schenkst uns das Leben; 
du holst die Welt aus ihrem Tod, 
gibst deinen Sohn in unsre Hände. 
Er ist das Brot, das uns vereint. 

Darum muss jeder zu dir rufen, 
den deine Liebe leben lässt: 
Du, Vater, bist in unsrer Mitte, 
machst deinem Wesen uns verwandt. 
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Originaltitel: Zolang er mensen zijn op aarde, Text: Huub Oosterhuis, Übertragung: Dieter 
Trautwein 

Einführung: 

Kaum jemand kann sich derzeit dem Bann der Corona-Pandemie entziehen. Gebannt 
verfolgen wir täglich die Nachrichten. Erfreulich ist, dass bei vielen Infizierten die Krankheit 
nicht lebensbedrohlich verläuft. Andere hingegen leben im Bewusstsein, dass sie zu den 
Risikopatienten gehören und dass eine Infektion für sie einen schweren und unter 
Umständen tödlichen Verlauf nehmen kann. 
Um Leben und Tod geht es auch in vielen biblischen Texten. Der Glaube, dass Gott Leben 
schenkt und auch Tote zum Leben erwecken kann, ermöglicht uns einen anderen Blick auf 
die Not des Sterbens. Das Wissen, dass unser Leben in Gottes Hand ist, ermöglicht uns, dass 
wir bei aller Bedrohung gelassen bleiben können. 
Beginnen wir unser Gebet mit einem uralten Psalm, der schon vielen Generationen von 
Menschen Ruhe und Kraft gegeben hat. 

Aus dem Psalm 139: 

HERR, du hast mich erforscht und kennst mich. * 
Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. 

     Du durchschaust meine Gedanken von fern. * 
     Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. 

Du bist vertraut mit all meinen Wegen. / 
Ja, noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge, * 
siehe, HERR, da hast du es schon völlig erkannt. 

     Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, * 
     hast auf mich deine Hand gelegt. 

Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, * 
zu hoch, ich kann es nicht begreifen. 

     Du selbst hast mein Innerstes geschaffen, * 
     hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 

Ich danke dir, dass ich so staunenswert * 
und wunderbar gestaltet bin. 

     Ich weiß es genau: * 
     Wunderbar sind deine Werke. 

Dir waren meine Glieder nicht verborgen, / 
als ich gemacht wurde im Verborgenen, * 
gewirkt in den Tiefen der Erde. 

     Als ich noch gestaltlos war, * 
     sahen mich bereits deine Augen. 
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In deinem Buch sind sie alle verzeichnet: * 
die Tage, die schon geformt waren, / 
als noch keiner von ihnen da war. 
     Wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott! * 
     Wie gewaltig ist ihre Summe! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne * 
und dem heiligen Geiste. 

     Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit 
     und in Ewigkeit. Amen. 

Evangelium: (Joh 11,6-27) 

Als Jesus hörte, dass sein Freund Lazarus krank war, 
   blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. 
Danach sagte er zu den Jüngern: 
   Lasst uns wieder nach Judäa gehen. 
Als Jesus ankam, 
   fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. 
Als Marta hörte, dass Jesus komme, 
   ging sie ihm entgegen, 
Maria aber blieb im Haus sitzen. 
Marta sagte zu Jesus: 
   Herr, wärst du hier gewesen, 
   dann wäre mein Bruder nicht gestorben. 
Aber auch jetzt weiß ich: 
   Alles, worum du Gott bittest, 
   wird Gott dir geben. 
Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 
Marta sagte zu ihm: 
   Ich weiß, dass er auferstehen wird 
   bei der Auferstehung am Jüngsten Tag. 
Jesus sagte zu ihr: 
   Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, 
   wird leben, auch wenn er stirbt, 
und jeder, der lebt und an mich glaubt, 
   wird auf ewig nicht sterben. 
Glaubst du das? 
Marta sagte zu ihm: 
   Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, 
der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. 

  



5 
 

Gedanken zum Evangelium 

"Glaubst du das?" 
 Je dringender wir auf etwas warten, desto langsamer vergeht die Zeit. Wenn jemand auf 
den Notarzt wartet oder auf die Feuerwehr, können Minuten zur Ewigkeit werden. 
In einer ähnlichen Situation müssen sich wohl die beiden Schwestern des Lazarus befunden 
haben, als sie zu Jesus geschickt haben, dass ihr Bruder ernsthaft erkrankt sei. Wer hätte 
mehr als sie erhoffen können, dass Jesus unverzüglich kommt und seinen Freund rettet. 
Umso unverständlicher ist die Reaktion Jesu: "Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern 
dient der Verherrlichung Gottes." Hat er den Ernst der Lage verkannt? Wenn nein: Wie tief 
und stark muss die Freundschaft zu den drei Geschwistern gewesen sein, dass er seinem 
Freund zumutet gleichsam als Demonstrationsobjekt "der Verherrlichung Gottes" zu dienen! 

Zwei Wirklichkeiten 
Dieser Passus der Lazarus-Erzählung wird mir wohl auf Dauer unverständlich bleiben. Ihm 
steht ein anderer Erzählabschnitt gegenüber: Als Jesus sah, wie Maria weinte und die 
anwesenden Trauernden mit ihr, war er im Innersten erregt und erschüttert. Vor dem Grab 
seines Freundes weinte auch er. Hier erleben wir einen ganz anderen Jesus; einen Jesus, der 
mit den Menschen weint, mit ihnen leidet und ihren Schmerz teilt. 
In der Erzählung von der Auferweckung des Lazarus steht der menschlichen Wirklichkeit des 
Sterbens die göttliche Wirklichkeit, die Leben erwecken und Tote lebendig machen kann, 
gegenüber. Da kann man nicht viel erklären. So etwas lässt sich nur glauben. Jesus fragt 
Martha: "Glaubst du das?". Das ist auch für uns die entscheidende Frage: Glaubst du das? 
Der Evangelist hat den Inhalt dieser Glaubensherausforderung eine Art Glaubensbekenntnis 
vorangestellt. Jesus sagte zu Marta: "Ich bin die Auferstehung und das leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig 
nicht sterben. – Glaubst du das?" 
In der Lazaruserzählung geben die beiden Schwestern ihren Glauben an einen 
lebenerweckenden Gott nicht auf, auch wenn sie jede vordergründige Hoffnung, ihren 
Bruder lebend wiederzubekommen, aufgeben mussten. Wie tief musste ihr Glaube an die 
Macht Gottes und ihre Freundschaft mit Jesus gewesen sein! Bei aller Ohnmacht in der 
gegenwärtigen Coronakrise wird mir bewusst, wie kostbar in dieser beängstigenden Zeit 
Solidarität und Freundschaft ist. Trotz Abstandhaltens rücken Menschen einander näher, 
sorgen für einander, finden Wege und Zeichen, einander Mut zuzusprechen und zu zeigen, 
dass sie nicht allein sind. 
Glaube ist Freundschaft. Freundschaft mit Gott, Freundschaft mit den Menschen. Ein solcher 
Glaube lässt uns über die Schrecken des Todes hinaus Hoffnung wachsen. 
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Lobpreis: 

Guter Gott, wir kommen zu dir, um dir zu danken. 
Du hast uns das Leben geschenkt 
und alles, was unser Leben reich macht: 
Freundschaft, Beziehung und Menschen, die uns nahe sind. 
In Jesus von Nazareth hast du uns neues, 
unvergängliches ewiges Leben geschenkt. 
Er ließ uns deine Herrlichkeit sehen, 
denn durch ihn hast du den Tod überwunden. 
Er hat uns seinen Geist eingehaucht und lebendig gemacht. 
Dein Geist wohnt nun in uns 
und bestimmt unser Leben. 
Er hat uns die Hoffnung gegeben, 
dass jeder, der an ihn glaubt, leben wird, auch wenn er stirbt, 
und auf ewig nicht sterben wird. 
Für dieses neue Leben danken wir dir und preisen wir dich. 
Amen. 

Lied: 

O Jesu, all mein Leben bist du. (Gotteslob Nr. 377) 
1. O Jesu, ll mein Leben bist du, ohne dich nur Tod. 
Meine Nahrung bist du, ohne dich nur Not. 
Meine Freude bist du, ohne dich nur Leid. 
Meine Ruhe bist du, ohne dich nur Streit, o Jesu. 
 
2. O Jesu, all mein Glaube bist du, Ursprung allen Lichts. 
Meine Hoffnung bist du, Heiland des Gerichts. 
Meine Liebe bist du, Trost und Seligkeit. 
All mein Leben bist du, Gott der Herrlichkeit, o Jesu. 
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Fürbitten: 

Jesus Christus, du bist gekommen, um den Menschen Licht, Heil und Trost zu schenken. 
Führe uns zusammen, auch wenn wir voneinander Abstand halten müssen. 
Zu dir dürfen wir mit unseren Anliegen kommen und beten: 

• Für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden, für die an Covid19 Erkrankten, die im Krankenhaus 
sind und für alle in Quarantäne. 

• Wir beten für die Berufstätigen, die unsicher sind, wie es weitergeht und für alle, deren Existenz in 
Gefahr gerät. 

• Wir beten für die vielen Menschen, die unermüdlich im Einsatz sind in Arztpraxen und Spitälern und 
sich um das Wohl der Kranken kümmern. 

• Wir beten für die Familien in dieser herausfordernden Situation, und für alle in Politik und Wirtschaft, 
die für das Land und für Europa wichtige Entscheidung treffen müssen. 
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• Wir beten für alle, die die Grundversorgung gewährleisten und für die Menschen in den Labors, die 
unter Hochdruck Tests auswerten und nach Medikamenten forschen. 

• Wir beten für alle Gläubigen in dieser schwierigen Zeit und für die Seelsorger und Seelsorgerinnen, 
die neue Formen entwickeln, wie Menschen ihren Glauben miteinander teilen. 

• Wir beten für die Gläubigen, denen die Gottesdienstgemeinschaft fehlt und für alle, die einander 
beistehen und ermutigen. 

• Wir beten für die Mensch auf der Flucht, für alle, die unter unwürdigen Bedingungen leben müssen 
und besonders für die Kinder auf Lesbos, die durch die Corona-Krise festsitzen. 

• Wir beten für die Hilfsorganisationen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst unter 
katastrophalen Bedingungen im Einsatz sind. 

• Wir beten für unsere Pfarrgemeinden und für alle, die Sorgen und Ängste in sich tragen. 

• Wir beten für alle, deren Leben gefährdet ist und für die Verstorbenen. 

Jesus Christus, du schenkst uns dein Heil und deinen Beistand gerade auch in diesen 
schweren Zeiten. Dafür danken wir dir und preisen dich mit Gott, dem Vater und dem 
Heiligen Geist heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. 

Vater unser... 

Lied: 

Gotteslob Nr. 405: Nun danket alle Gott 
1. Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen. 
der große Dinge tut an uns und allen Enden. 
Der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut bis hierher hat getan. 
 
2. Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not erlösen hier und dort. 
 
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird, so jetzt und immerdar. 
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Segen: 

Die Gnade seines Segens schenke euch der Gott allen Trostes, 
der uns aus Liebe erschaffen 
und uns in Christus die Hoffnung auf die selige Auferstehung geschenkt hat. Amen. 
Den Lebenden gewähre er die Verzeihung der Sünden, 
die Verstorbenen führe er in sein Licht und seinen Frieden. Amen. 
Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus, 
der wahrhaft aus dem Grabe erstanden ist. Amen. 
Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. Amen. 
(Aus den Messbuch) 
 
Zusammengestellt von Pater Hans Hütter, Redemptorist in Wien 
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Soweit der Vorschlag aus dem Predigtforum. 

Selbstverständlich kann er auch verändert werden. Wenn z.B. Kinder mitfeiern bitte bei der 
Liedauswahl auf die Lieder zurückgreifen, die sie können und gerne singen. Oder z.B. die 
Bibelstelle in der Kinderbibel nachschlagen und dort lesen. 

Der persönlichen Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt sein. 

 

Und für die Kinder zum Ausmalen – wobei es da keine Altersbegrenzung geben soll: 

 

Euch allen wünsche ich viel Geduld, Kreativität und Hoffnung und ganz besonders viel Segen 
Gottes. 

Hond s guat mitnand, luagand uf eu und bliband gsund 

Euer Pfarrmoderator Norman Buschauer 
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Nachbemerkung 1: 

Im Internet kursieren in diesen Tagen auch manch fragwürdige Meldungen. Diese müssen ja nicht 
von vorne herein falsch sein, aber oft stimmen einfach die Quellen nicht. 

Ein „Brief“ an Eltern schulpflichtiger Kinder wird da z.B. verbreitet. Inhaltlich meiner Meinung nach 
gut, aber ob er wirklich vom französischen Bildungsministerium kommt, kann ich nicht bestätigen. 
Auf jeden Fall aber eine gute Anregung für die Eltern: 

Liebe Eltern mit schulpflichtigen Kindern 

Möglicherweise neigen Sie dazu, einen minutengenauen Zeitplan für Ihre Kinder zu erstellen. 
Sie haben große Hoffnungen auf stundenlanges Lernen, einschließlich Online-Aktivitäten, 
wissenschaftlichen Experimenten und Buchberichten. Sie beschränken die Technologie, bis 
alles erledigt ist! Aber hier ist die Sache ... 

Unsere Kinder haben genauso viel Angst wie wir jetzt. Unsere Kinder können nicht nur alles 
hören, was um sie herum vor sich geht, sondern sie spüren auch unsere ständige Spannung 
und Angst. Sie haben so etwas noch nie erlebt. Obwohl die Idee, 4 Wochen lang nicht zur 
Schule zu gehen, großartig klingt, stellen sie sich wahrscheinlich eine lustige Zeit wie 
Sommerferien vor, nicht die Realität, zu Hause gefangen zu sein und ihre Freunde nicht zu 
sehen.  

In den nächsten Wochen werden die Verhaltensprobleme Ihrer Kinder zunehmen. Ob es 
Angst, Wut oder Protest ist, dass sie die Dinge nicht normal machen können - es wird 
passieren. Sie werden in den kommenden Wochen weitere Anfälle, Wutanfälle und 
oppositionelle Verhaltensweisen sehen. Dies ist normal und wird unter diesen Umständen 
erwartet. 

Was Kinder jetzt brauchen, ist sich wohl und geliebt zu fühlen. Fühlen, dass alles gut wird. 
Und das könnte bedeuten, dass Sie Ihren Zeitplan auseinanderreißen und Ihre Kinder ein 
bisschen mehr lieben müssen. Kekse backen und Bilder malen. Spielen Sie Brettspiele und 
schauen Sie sich Filme an. Machen Sie gemeinsam ein wissenschaftliches Experiment oder 
finden Sie virtuelle Ausflüge in den Zoo. Starten Sie ein Buch und lesen Sie gemeinsam als 
Familie. Kuscheln Sie sich unter warme Decken und tun Sie nichts. 

Machen Sie sich keine Sorgen, dass sie in der Schule rückwärtsgehen. Jedes Kind ist in diesem 
Boot und alles wird gut. Wenn wir wieder im Unterricht sind, werden wir alle den Kurs 
korrigieren und sie dort treffen, wo sie sind. Lehrer sind Fachexperten! Wähle keine Kämpfe 
mit deinen Kindern, weil sie nicht rechnen wollen. Schreien Sie Ihre Kinder nicht an, dem 
Programm nicht zu folgen. Setzen Sie keine 2 Stunden Lernzeit ein, wenn sie sich dagegen 
wehren. 

Wenn ich Ihnen eines überlassen kann, dann ist es das Folgende: Am Ende wird die 
psychische Gesundheit unserer Kinder wichtiger sein als ihre akademischen Fähigkeiten. Und 
was sie in dieser Zeit fühlten, wird ihnen noch lange erhalten bleiben, nachdem die 
Erinnerung an das, was sie in diesen vier Wochen getan haben, längst verschwunden ist. 
Denken Sie jeden Tag daran. 
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Nachbemerkung 2: 

Und der Humor darf auch in diesen Zeiten nicht zu kurz kommen. 

Ein italienischer Pfarrer war wohl traurig, allein in seiner Kirche stehen zu müssen. Daraufhin bat 
er seine „Schäfchen“ ihm doch Selfies zu schicken, und siehe da, plötzlich war seine Kirche wieder 
voll. Wenn er seine „Schäfchen“ jetzt auch noch gebeten hätte, ihre Kontonummer bekannt zu 
geben und eine Abbuchungsberechtigung … dann wären es wohl Schafe gewesen. 

 

 

Nachbemerkung 3: 

Der gestrigen Einladung, um 20.00 gemeinsam die Corona-Litanei zu beten, sind viele gefolgt. Vom 
Sonnenheim bis Fellengatter bekam ich entsprechende Rückmeldungen. Herzlichen Dank! Lasst 
und auch heute Abend gemeinsam, wenn auch räumlich getrennt, beten. 

 

 

 

 

Im Bild die Coronakerzen am Küchenfenster des 
Pfarrhauses 


