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Bettbrunn, am Samstag vor dem 1. Passionssonntag

Liebe Gläubige, 

noch immer  weiß  kein  Mensch,  wie  lange  wir  in  der  derzeitigen  außergewöhnlichen Situation
ausharren  müssen.  Wird  sich  die  kurzzeitig  aufblitzende  Morgenröte  einer  möglichen
Verlangsamung der Epidemie bestätigen oder sind wir tatsächlich erst am Anfang der Krise? Gott
allein, der Herr der Geschichte, weiß es. 

Überall  treten  nun  extreme  Meinungen  zu  Tage  -  in  den  allenthalben  aufgekommenen
Unsicherheiten kann uns daher folgender Satz Kriterien und Orientierung sein: „Dieser Virus ist zu
harmlos, um in allgemeine Panik und Hysterie zu verfallen. Und er ist zu gefährlich, um ihn auf die
leichte Schulter zu nehmen.“ Jedenfalls sind wir in Gottes Hand. Er wird uns auch durch diese
Krise führen und nur die Dinge zulassen, die seiner ewigen, weisen Vorsehung entsprechen.

In Krisenzeiten finden wir Menschen zum Wesentlichen zurück, zu dem, was wirklich zählt. In Jesu
Bergpredigt finden wir Trost: „Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt,
noch um euren Leib, was ihr anziehen soll! Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, und der Leib
mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und
sammeln nicht in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als
sie?“ (Mt 6,26).
Zu  dem  was  wirklich  zählt,  gehören  vor  allem  die  Waffen  des  Glaubens:  Wort  Gottes  und
Bekehrung, Sakramente und Sakramentalien, Gebet und Almosen, Fasten und Opfer, Disziplin und
Askese, Buße und Sühne, Kontrolle unserer Gedanken und Unterlassen des Urteilens. 
Denn diese Zeiten bergen Chancen wie Risiken. Wenn die Gläubigen jetzt über Wochen hin die hl.
Messe nicht vor Ort mitfeiern können und somit vom sakramentalen Leben der Kirche ein Stück
weit  abgeschnitten sind,  ist  das nicht  ohne Gefahren:  Geistliche Lauheit,  Trägheit  und Faulheit
können sich einschleichen; wir fangen an, den unnormalen Zustand als normal zu betrachten und
können uns hinterher nicht mehr aufraffen, regelmäßig den Weg ins Haus des Herrn zu gehen. „Wer
rastet,  der  rostet“  sagt  der  Volksmund  -  und  derzeit  sind  wir  zu  einer  unfreiwilligen  Rast  im
öffentlichen  kirchlichen  Leben  gezwungen.  Um  einer  solchen  schlechten  Gewohnheit  von
vornherein den Wind aus dem Segen zu nehmen, haben Sie die Möglichkeit, Direktübertragungen
(„livestream“)  unserer  Messfeiern  zu  folgen
(https://www.youtube.com/channel/UCkpBsfwBdhRtE-g3atfLAvQ So:  10Uh,  Mo-Fr:  18Uhr  und
Sa: 9Uhr). Dieses Angebot wird bereits sehr gut angenommen. Nutzen Sie bitte reichlich dieses
sinnvolle technische Hilfsmittel und bleiben Sie so mit dem Herrn und der Gemeinschaft seiner
weltweiten Kirche verbunden! Darüber hinaus sei einmal mehr an die geistige Kommunion erinnert,
von der wir reichlich Gebrauch machen sollten! 

Doch Jesu  Bergpredigt  in  ihrem großen geistlichen Reichtum spricht  noch von einem anderen
wichtigen Punkt: Wie viele Menschen, meinen viel zu wissen und verurteilen andere auf dieser
trügerischen Grundlage!  In Wahrheit  täuschen wir uns alle  über unser Wissen und über unsere
Fähigkeiten, urteilen zu können. Doch unser Schöpfer, Erhalter und Richter ist uns „näher als wir
uns selbst“ (Hl. Augustinus) und weiß daher besser als wir, was richtig und gut für uns ist. Deshalb
sagt er uns in aller wünschenswerten Deutlichkeit: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet“
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(Mt 7,1). Viel zu leicht geht uns ein Urteil über die Lippen. Wir spielen uns auf zu Richtern - ohne
Richter zu sein. Wir meinen „Bescheid zu wissen“ - wo wir in Wahrheit nur einen Ausschnitt der
Gründe und Motive  und Gesichtspunkte kennen. 
Aber in Wahrheit ist nur Gott, der die Herzen und Gedanken eines jeden kennt, überhaupt in der
Lage, immer gerecht zu sein und gerechte Urteile zu fällen. Denn er allein weiß und kennt alles, und
er allein ist vollkommen gerecht. Das Vergleichen und Beurteilen wird schnell zum Aburteilen und
Verurteilen.  Deshalb  sagt  Jesus laut  Lukas noch:  „Verurteilt  nicht,  dann werdet  auch ihr  nicht
verurteilt werden! Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden!“
(Lk 6,37) 
Darüber hinaus stellt uns der Herr vor Augen: Das Maß unseres Urteilens gegenüber anderen ist das
Maß, mit dem wir selbst beurteilt werden: „Denn wir ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, und
nach dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden“ (Mt 7,2). Für uns selbst haben wir
tausend Gründe der Entschuldigung - für den Anderen tausend Gründe der Verurteilung. Unsere
Wahrnehmung ist verzerrt, und wir merken es nicht einmal. Weil der Herr diesen Effekt bei den
Menschen kennt , spricht er ihn an: „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber
den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Lass
mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen! - und siehe, in deinem Auge steckt ein Balken!“
(Mt 7,3-4) Deutliche, ja eindeutige Worte! 
Dass es so nicht bleiben kann und jeder von uns bei sich selber anfangen muss, ist klar. Aber da wir
-  mit  unserer  durch  die  Erbsünde  verletzten  Natur  -  dazu  neigen,  selbst  die  offensichtlich
notwendigen Gegenmittel  nicht  zu sehen,  erklärt  uns der  Herr  auch diese:  „Du Heuchler!  Zieh
zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines
Bruders herauszuziehen!“ (Mt 7,5) Fastenzeit  bedeutet  vor  allem, den Ungeist  des Richtens zu
bekämpfen.  Deshalb  beten  die  katholischen und orthodoxen Ostkirchen an  jedem Tag der  „hl.
Fasten“ das bekannte Gebet des frühchristlichen Diakons und Kirchenlehrer. Ich empfehle es jedem
zum täglichen Gebet: 
GEBET
„Herr und Gebieter meines Lebens, 
den Geist des Müßiggangs, 
der Verzagtheit, 
der Herrschsucht 
und der Geschwätzigkeit 
nimm von mir!
Gib mir hingegen, 
Deinem Knecht, 
den Geist der Keuschheit, 
der Demut, 
der Geduld 
und der Liebe!
Ja, mein Herr und mein König, 
gib mir, meine eigenen Sünden zu sehen 
und nicht meinen Bruder zu verurteilen, 
denn gepriesen bist Du 
in die Ewigkeit der Ewigkeit. Amen.“

Herzliche Grüße und priesterlichen Segen 
Ihr Pater Daniel Eichhorn  FSSP Bettbrunn / Mittersthal 27.3.2020
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