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Ich habe euch ein Beispiel gegeben!
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Cyrillonas

Bild vorne: Die Fußwaschung, Centro Aletti
Foto: © Centro Aletti, RESIDENZA ASSISTITA PER LA TERZA ETA’ “LUIGI CERVI”, Italien

Cyrillonas ist der Name eines ziemlich unbekannten Dichters und 
Theologen aus Syrien. Über ihn ist so gut wie nichts bekannt. Allein 

aus seinen Schriften wissen wir etwas über sein Leben im 4. Jahrhundert. 
Wahrscheinlich war er Priester oder Diakon. Außerdem wird vermutet, 
dass er der Neffe von Ephräm dem Syrer war. Dann war seine Heimat 
Edessa. Ansonsten liegt sein Leben im Verborgenen. Er ist gewissermaßen 
ganz hinter die Botschaft, die er verkündet hat, zurückgetreten. Nicht wer 

er war ist bedeutsam, sondern was er uns zu sagen hat. In sechs Gedichten kommentiert 
er Abschnitte aus den Evangelien und hilft uns dadurch das Geheimnis unseres Glaubens 
zu druchdringen.

Unser Herr führte die Zwölfe und brachte sie in das Haus, um ihnen die Füße zu 
waschen. Er wies ihnen ihre Plätze an als der Erbe und erhob sich dann, um ihnen 
als Freund zu dienen. Er goss das wohltuende Wasser ein und trug das Waschbecken, 
nahm das Tuch und gürtete es um seine Lenden. Da vergoss ich heiße Tränen und 
mein Geist ward verwirrt. Mein Angesicht verhüllte ich vor Furcht und wandte mei-
nen Blick vor Bestürzung ab. Ich eilte hinaus, denn ich konnte es nicht ansehen, wie 
er sich niederbeugte und jene abwusch. Deshalb verließ ich das Haus und rief laut: 
„Weshalb geschieht dies, dass der Staub vor seinem Schöpfer sitzt, während sein Herr 
dasteht und ihm die Füße wäscht?“ (...)
Da begann Simon den Gnädigen anzuflehen und zu sagen: „O Herr, nicht nur meine 
Füße sollst Du waschen, sondern auch meine Hände und mein Haupt!“ „Simon, 
Simon, es gibt nur eine einmalige Waschung für den ganzen Leib im heiligen Wasser!“ 
Er vollendete die Handlung der Abwaschung und gebot ihnen aus Liebe also: „Sehet, 
meine Jünger, wie ich euch gedient und welches Werk ich euch vorgeschrieben habe! 
Sehet, ich habe euch gewaschen und gereinigt; nun eilt freudig in die Kirche und 
betretet ihre Tore als Erben! Tretet furchtlos auf den Bösen und unerschrocken auf das 
Haupt der Schlange! Zieht ohne Furcht eures Weges und verkündigt mein Wort in 
den Städten! Sät das Evangelium in den Ländern und senkt die Liebe in die Herzen 
der Menschen! Verkündigt mein Evangelium vor den Königen und offenbart meinen 
Glauben vor den Richtern! Seht, ich, der ich euer Gott bin, habe mich erniedrigt und 
euch bedient, damit ich euch ein vollkommenes Pascha bereite und das Angesicht der 
ganzen Welt erfreue!“
(Cyrillonas, Text: Cod.add. Mus. Br. 14 591. S. 59-61; Bickell. ZDMG. 27 [1873] S. 566ff.)
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Liebe Freunde und Wohltäter
unserer Gemeinschaft!

Ihre Brüder und Schwestern der 
Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“

Der Frühling ist erwacht. Die Sonnen-
strahlen erwärmen uns wieder und er-

wecken nicht nur die Blumen des Feldes, 
sondern auch unsere Herzen. „So wie die 
Natur in der Stille um neues Leben kämpft, 
seid auch ihr aufgerufen, euch im Gebet 
Gott zu öffnen, in dem ihr den Frieden und 
die Wärme der Frühlingssonne in euren 
Herzen finden werdet.“ Die Gottesmutter 
zeigt  uns in der Botschaft vom 25. Februar 
2020, dass auch die Natur um neues Leben 
kämpft. So wie auch wir immer wieder um 
die Bekehrung unserer Herzen kämpfen 
sollen, um dadurch den Frieden und die 
Wärme in uns zu finden. 
In dieser Ausgabe von FRIEDE und VER-
SÖHNUNG möchten wir auf die Kartage 
und die Osterzeit zugehen. Durch die 
Auferstehung unseres Herrn Jesus Chri-
stus empfangen wir dieses neue Leben. Er 
schenkt uns das Leben in Fülle. Die Fasten-
zeit hilft uns dabei unser Herz neu auf Gott 
auszurichten durch Gebet und Fasten. Es 
geht um eine Neuausrichtung des ganzen 
Lebens auf Gott hin. Diese Umkehr des 

Herzens kann oft von einem reinigendem 
Schmerz und von einer heilenden Traurig-
keit begleitet werden. Schon die Kirchen-
väter kannten diese Umstände. Oft sind 
unsere Herzen schwerfällig und verhärtet. 
Gott allein schenkt uns ein neues Herz 
und gibt uns die Kraft zur Umkehr durch 
den Heiligen Geist.
Wenn wir umkehren, dann werden wir 
Beispiel für die Anderen. Jesus hat es den 
Jüngern bei der Fußwaschung so aufgetra-
gen: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 
damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 
gehandelt habe“ (Joh 13,15). Jesus wusch 
aus Liebe den Jüngern die Füße. Auch uns 
trägt er auf diese Liebe, die er vom Vater 
empfängt, weiter zu geben. Dann sind wir 
Zeugen seiner Liebe. Seine Liebe durch-
dringt die Finsternis. „Sie erträgt alles, 
glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. 
Die Liebe hört niemals auf“ (1 Kor 13,7-
8a). Diese Liebe hat den Tod besiegt. Von 
Herzen wünschen wir Ihnen und Ihrer 
Familie eine gesegnete Fastenzeit und ein 
gnadenreiches Osterfest. 
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Liebe, die sich hingibt

Das Johannesevangelium beginnt den 
Bericht über die Fußwaschung in einer 

feierlichen und festlichen Sprache: „Es war 
vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine 
Stunde gekommen war, um aus dieser Welt 
zum Vater hinüberzugehen. Da er die Sei-
nen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie 
bis zur Vollendung“ (Joh 13,1). Die Stunde 
Jesu, auf die der Evangelist schon von Beginn 
an hinweist, ist nun gekommen. Es ist der 
Höhepunkt seines Lebens. Es ist die Stunde, 
von der er weiß, dass er zum Vater hinüber-
gehen wird. Das letzte Abendmahl ist das 
Pascha, der Hinübergang Christi. Der Sohn 
Gottes, der menschliches Leben in sich auf-
genommen hat und es mit Liebe durchdrun-
gen hat, nimmt alles an um damit zum Vater 
hinüberzugehen. Papst Benedikt beschreibt 
es im Buch Jesus von Nazareth II folgend: „Es 
ist die Stunde des ‚Hinübergehens‘; es ist die 
Stunde der bis ans Ende reichenden Liebe.“ 
„Da er die Seinen liebte, liebte er sie bis zur 
Vollendung“ (Joh 13,1b). Jesus schenkt sich 
hin bis zum Tod. Er zeigt seine Liebe bis 
zum Ende, bis zum Äußersten. Viel größer 
als in der Hingabe des eigenen Lebens für 
andere kann sich die Liebe nicht zeigen. Es 
ist der höchste Ausdruck dafür, nicht nach 
Menschen Art, sondern nach Gottes Art. 
Schon bei der Fußwaschung wird dieses 
Kennzeichen der Stunde Jesu vorweggenom-
men: „Jesus stand vom Mahl auf, legte sein 
Gewand ab und umgürtete sich mit einem 

Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine 
Schüssel und begann, den Jüngern die Füße 
zu waschen und mit dem Leinentuch abzu-
trocknen, mit dem er umgürtet war“ (Joh 
13,4f). Jesus zieht sein Gewand ab, er umgür-
tet sich mit dem Leinentuch und macht sich 
zum Sklaven. Er kniet vor uns nieder, wäscht 
und trocknet unsere schmutzigen Füße und 
macht uns dadurch tischfähig für das himm-
lische Hochzeitsmahl. Seine Liebe ist es die 
uns rein macht und dadurch erst fähig mit 
Gott in Beziehung zu treten. Diese Gabe wird 
zum Geschenk, das wir weitergeben sollen. 
„Wenn nun ich der Herr und Meister, euch die 
Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr 
einander die Füße waschen. Ich habe euch ein 
Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, 
wie ich an euch gehandelt habe“ (Joh 13,14f). 
Die Kirchenväter sahen in der Fußwaschung 
ein sacramentum et exemplum. Mit dem Sa-
krament ist das Mysterium Christi als Ganzes 
gemeint, beginnend von der Inkarnation bis 
hin zu seinem Tod und seiner Auferstehung. 
Er geht damit auf uns Menschen zu und tritt 
in unser Menschsein ein, gestaltet uns um und 
schenkt uns ein neues Leben. Dieses muss zu 
einer neuen Dynamik in uns werden. 
Jesus hat das Menschsein auf Gottes Art ge-
lebt. Er hat sich hingegeben, sich geschenkt, 
sich geopfert und so bekommt es eine neue 
Dimension. Wenn wir unsere Existenz als 
Mensch so wie Jesus Christus entfalten, 
dann nimmt unser Leben neue Gestalt an 

Sr. Kerstin Oswald
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Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt 

keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr 
seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. (Joh 15,12-14)

und wir leben in dieser Di-
mension. Der Mensch lebt 
unter den Koordinaten 
der Sünde, aber wenn wir 
uns von Christus reinigen 
lassen, dieses Geschenk 
annehmen, dann sind wir 
frei. Als freie Menschen 
können wir den Hinüber-
gang feiern. In der Feier 
der Eucharistie erinnern 
wir uns an diesen Über-
gang Jesu zum Vater, dessen Liebe bis zum 
Äußersten geht. Das Herz der Eucharistie 
ist der Vater. Denn er hat seinen Sohn 
gesandt, damit er die Menschennatur an-
nimmt und sie erlöst. Wenn der Gipfel des 
Berges durch ihn, mit ihm und in ihm er-
reicht ist, dann stehen wir vor dem Vater 
als erlöste Söhne und Töchter Gottes. Vor 
ihm können wir feiern und ihm danken. 
Denn der Vater hat seinen geliebten Sohn 
in die Welt gesandt, um uns zu erlösen. Je-
sus Christus hat uns zum Vater gebracht, 
das ist einfach unbeschreiblich. In der 
Eucharistie feiern wir den Herrn, der der 
Übergang ist und der uns zum Vater führt, 
der das ewige Leben ist.
Wenn wir unser Brot, unsere Arbeit, un-
sere Hingabe, die durchsäuert und durch-
drungen sind vom Heiligen Geist, zum Va-
ter bringen und das Brot zum Leib Christi 
wird, dann kommt man in diese neue Di-
mension. Der Leib Christi sind nun wir. 
Denn durch die Taufe sind wir Söhne und 
Töchter Gottes geworden und nun leben 
wir unser Menschsein als solche. Deshalb 

sollen wir so handeln wie 
Jesus es uns vorgelebt hat. 
„Dann müsst auch ihr ei-
nander die Füße waschen. 
Ich habe euch ein Beispiel 
gegeben“ (Joh 13,14-15a). 
Wir sind dazu berufen uns 
selbst zu schenken, uns nicht 
aufzusparen, sondern zu 
verbrauchen. Das ist mein 
Leib der für euch hingege-
ben wird (vgl. 1 Kor 11,24). 

Mein Leib, das bedeutet Christus, aber in 
diesem Leib bin ich. Dadurch treten wir 
ein in eine neue Dimension der Liebe und 
Hingabe, die uns in Gemeinschaft mit Va-
ter, Sohn und Heiligen Geist führt. 
Alles was wir aus diesem neuen Leben, die-
ser neuen Dimension, heraus tun, ist eine 
Geste der Liebe füreinander. Denn so wie 
das Brot, das Christus ist, in das Heiligtum 
des Vaters kommt, so wie er am Kreuz in 
seiner menschlichen Natur gestorben und 
durch die Auferweckung in das Leben des 
Vaters hineingenommen worden ist, so ist 
jede Geste, die ein Christ aus Liebe tut, 
eucharistisch. Wenn jemand liebt, dann ist 
dies nicht vergänglich, sondern ewig. Eu-
charistie zu sein, ist eine Art des Mensch-
seins. Wo die Eucharistie umarmt was man 
lebt, dort wird das was man lebt zur Eucha-
ristie. So wie Irenäus von Lyon sagt: „Unser 
Denken steht im Einklang mit der Eucha-
ristie, während die Eucharistie umgekehrt 
unser Denken bestätigt.“ Das ist eine neue 
Art und Weise des Lebens: Mein Leib - für 
euch hingegeben.
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Zu Füßen der Ausgesetzten mit der 
heiligen Elisabeth

Ein Blick in das Leben der heiligen Elisa-
beth von Thüringen (1207-1231) zeigt 

uns sofort, dass sie zwar an vielen Orten 
und in vielen Situationen achtsam leben 
konnte, dass ihre Ausrichtung auf die Ar-
men und auf die Menschen am Rande der 
Gesellschaft, auf die „Ausgesetzten“ der Ort 
ihrer ganzen Herzensausrichtung war. Sie 
teilte den Blick und die Art Jesu die Armen, 
die Menschen am Rande, in das Zentrum 
ihres Lebens zu stellen.
So berichtet uns das „Büchlein über die 
Aussagen der vier Dienerinnen“ (Libellus-
Übersetzung von Walter Nigg) eindrücklich, 
dass sie die Art Jesu ganz und gar zu teilen 
versuchte: „Am Gründonnerstag vollzog sie 
immer feierlich die Fußwaschung an armen 
Leuten. Einmal rief sie dafür viele Aussätzi-
ge zusammen und wusch ihnen Füße und 
Hände; demütig zu ihren Füßen nieder-
kniend, küsste sie ihnen die schlimmsten, 
mit Geschwüren bedeckten und widerlichs-
ten Wunden“ (Libellus S. 82). Elisabeth will 
also das Gleiche tun, was Jesus tat und lernt 
vom Zeichen der Fußwaschung Jesu, dass die 
Armen zeichenhaft in die Mitte gestellt wer-
den müssen, damit die Haltung Jesu auch 
im eigenen Alltag erspürt werden kann. Für 
sie ist die Fußwaschung kein gottesdienst-
liches Zeichen, wie es für uns oft ein Solches 
ist, sondern es wird neben dem Gottesdienst 

begangen, damit es ein alltägliches Bild für 
das wird, was wir jeden Tag leben sollen. 
Die Aussätzigen sind für Elisabeth sozusa-
gen die Spitze der Armen, weil sie – neben 
dem Armsein - auch noch gemieden werden, 
damit sich niemand an ihnen ansteckt. Sie 
meidet die Armen nicht, sondern will sie be-
rühren und wäscht ihre Füße und Hände. Ja 
noch extremer küsst sie die Wunden selber, 
um in den Wunden dem Erlöser begegnen 
zu können. Die Wunden der Anderen, dann 
aber auch die eigenen Wunden werden zum 
besten und tiefsten Ort der Christusbegeg-
nung selber und erleben so die liebende Ver-
ehrung Elisabeths im Kuss.
Die Armen und die Aussätzigen werden für 
Elisabeth, schon in der Zeit ihres Famili-
enlebens, zum Ort der Gottesbegegnung. 
Sie möchte sich zu ihnen hinsetzen, damit 
sie ihre Lebensart in Armut zu teilen ver-
mag: „Und wo immer sie später Aussätzi-
ge antraf, setzte sie sich zu ihnen, tröstete 
und ermahnte sie zur Geduld, damit ihre 
körperlichen Leiden ihnen einmal ver-
dienstlich würden. Sie begegnete ihnen 
wie Gesunden ohne Ekel und gab ihnen 
reiche Almosen“ (Libellus S. 82). Elisabeth 
bedient also die Aussätzigen in ihrer Armut 
nicht einfach, sondern sie setzt sich zu ih-
nen und teilt ihr Dasein. Dabei tröstet sie 
die Aussätzigen besonders in der Schwere 

Br. Paul Zahner OFM, Zürich
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ihrer Randständigkeit und ermahnt sie zur 
Geduld im Ertragen ihres Leidens. Das 
Leiden wird so „verdienstlich“ und be-
kommt einen Wert vor Gott.
Interessant ist, dass Elisabeth nie ein ein-
sames Leben führen wollte, das sozusagen 
das Richtige tut, sondern sie will mit ande-
ren zusammen ihre Lebensart teilen. Das 
zeigt eindrücklich das Zeugnis ihrer vier 
Dienerinnen, die auch Gefährtinnen und 
Freundinnen ihres Lebens geworden sind. 
Sie teilen weiterhin ihr Leben auch nach 
dem Tod ihres Mannes und treten mit ihr 
zusammen in einen einfachen Lebensstil 
ein, den Elisabeth dann pflegen muss und 
pflegen möchte. Sie sind und werden sozu-
sagen geistliche Schwestern Elisabeths, die 
auch ihr geistliches Leben und ihr Gebet 
auf besondere Art und Weise zu teilen ver-
suchen. Gemeinsam tragen diese Frauen 
mit Elisabeth ein graues Gewand, fast wie 
ein Ordensgewand, so würden wir sagen, 
das ihren Stand als Büßerinnen, als Frauen 
der Pönitentenbewegung darstellt. Damit 
folgen sie der Lebensart Jesu, der Men-
schen zur Umkehr aus der inneren Begeg-
nung mit ihm aufruft und ihnen eine neue 
Art des Lebens aus der Nachfolge Christi 
vor Augen hält.
Die Dienerinnen Elisabeths, die ersten 
Frauen, die ihre Lebensart für die Armen 
und mit Christus teilen, verweisen auf das, 
was Elisabeth für uns geworden ist: die 
Patronin des Dritten Ordens des heiligen 
Franziskus. Nicht nur ehelose Männer und 
Frauen folgen der Art von Franziskus in 

Und wo immer sie später Aussätzige antraf, setzte sie sich zu ihnen,  
tröstete und ermahnte sie zur Geduld. (Libellus)

der Nachfolge Christi, sondern auch ver-
heiratete, verwitwete oder Menschen jeder 
Lebensart. Sie bilden eine franziskanische 
Gemeinschaft, die aus dem Gebet und 
dem Austausch lebt, und die den Armen 
auf ihre Art und Weise zu dienen ver-
sucht. Diese Gemeinschaft hat den Namen 
„Dritter Orden“ bekommen oder heißt 
heute offiziell auch „Franziskanischer Sä-
kularorden“. Elisabeth von Thüringen ist 
ihre Hauptpatronin.
Auch viele Jahrhunderte nach Elisabeths 
Tod entstanden neue Ordensgemeinschaf-
ten, die ihrer Berufung im Namen Jesu 
den Armen zu dienen, zu folgen versuchen. 
Eine bekannte Gemeinschaft wurden die 
Elisabethinen, die 1631 von Apollonia 
Radermecher in Aachen gegründet wurde. 
Die Elisabethinen gründeten Spitäler für 
Frauen. So gibt es etwa in Linz oder Graz 
bis heute Gemeinschaften und Spitäler die-
ser Schwestern im Geiste der hl. Elisabeth.
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Hinabgestiegen in das Reich des Todes

Der Karsamstag ist für uns Katholiken 
der Tag der Grabesruhe Jesu. In man-

chen Gegenden ist er geprägt von Brauch-
tum, das auf das kommende Osterfest vo-
rausdeutet, wie etwa das Weihfeuertragen 
oder die Speisensegnungen. Für die Kirche 
ist es ein Tag ohne Liturgie, an dem die 
Gläubigen am Grab Jesu beten und voll 
Hoffnung die Auferstehung erwarten. 
Wirft man einen aufmerksamen Blick in 
das Glaubensbekenntnis, findet man dort 
einen Satz, der das Geschehen dieses Tages 
ausdrückt. Dort bekennen wir: „Ich glaube 
an Jesus Christus – hinabgestiegen in das 
Reich des Todes.“
Sicherlich erinnert es uns zunächst daran, 
dass Jesus wirklich gestorben ist und begra-
ben wurde. Beginnt man aber ein wenig über 
den Tod des Herrn nachzudenken, stellt 
sich die Frage: Was geschah während Jesus 
im Grab lag? Er stieg in das Reich des Todes. 
Dieses Ereignis wird auch als Höllenfahrt 
bezeichnet. In den Auferstehungsikonen 
der Ostkirchen ist es ein zentrales Motiv: 
Jesus, der zu den Verstorbenen in das Reich 
des Todes hinabsteigt und sie aus ihren Grä-
bern heraufholt. Dort wird der Herr meist 
auf den Kreuzesbalken und den Trümmern 
der Tore der Unterwelt stehend dargestellt. 
Um ihn scharen sich die Gerechten des Al-

ten Testaments. In der heiligen Schrift wird 
kaum etwas darüber berichtet, nur wenige 
Stellen können in diese Richtung gedeutet 
werden, wie zum Beispiel Eph 4,9 oder 1 
Petr 3,19. In apokryphen Schriften, also  in 
Texten, die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht in die Bibel aufgenommen wurden, 
wird sie allerdings sehr ausführlich beschrie-
ben. Im sogenannten Nikodemusevangeli-
um wird legendenhaft von diesem Ereignis 
berichtet. Jesaja, Abraham, Seth, Johannes 
der Täufer und andere Gerechte des Alten 
Bundes unterhalten sich dort über die Hoff-
nung auf Erlösung, als plötzlich die Tore 
der Unterwelt aufgebrochen werden und 
Christus herabsteigt. Er streckt Adam und 
Eva seine Hände entgegen und holt sie aus 
ihrem Grab. Mit ihnen führte er alle Ge-
rechten heraus aus dem Totenreich in den 
Himmel. Gleich einem Triumphzug wer-
den sie in das Reich Gottes geschickt, um 
dort die Erfüllung ihres Glaubens und ihrer 
Hoffnung zu finden.
Pseudomakarius, ein Einsiedler im 4. Jahr-
hundert, hat in seinen geistlichen Homi-
lien auch das Herabsteigen des Herrn in 
das Totenreich betrachtet. Jesus, der anders 
als die anderen Menschen, frei von Schuld 
war, hat den Tod nicht verdient. Durch 
das Opfer, das er brachte, fordert er nun 

Br. Niklas Müller

Die Höllenfahrt Jesu
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vom Satan die Herausgabe der Seelen. Was 
Adam an den Tod verloren hat, kauft Jesus 
zurück. Makarius 
sagt: „Wenn du 
nun hörst, der 
Herr habe damals 
die Seelen aus der 
Unterwelt und 
Finsternis befreit, 
sei in die Unter-
welt hinabgestie-
gen und habe ein 
herrliches Werk 
vollbracht, dann 
wähne diese Din-
ge nicht ferne 
von deiner Seele“ 
(11. Homilie, 11). Damit mahnt er seine 
Zuhörer, dass Erlösung nichts Fernes ist, 
sondern in den Herzen der Gläubigen pas-
sieren muss. Der Mensch läuft immer Ge-
fahr, dass sich Böses und Sünde in seinem 
Herzen einnisten. Jeder wird diese Erfah-
rung kennen, wenn sich nach und nach das 
Herz verhärtet und die Liebe zu Gott, zum 
Nächsten und zu uns selbst immer gerin-
ger wird. Schließlich verschließt man sich 
so sehr, dass das Leben einem Grab gleicht 
und kein Leben mehr hervorbringt. 
Erkennen wir das, erkennen wir auch, dass 
wir dort Erlösung und Auferstehung brau-
chen. Christus, der sogar bis zu Adam ge-
kommen ist, möchte auch in unser Leben 
kommen. Wie er den toten Adam an der 
Hand nahm und aus dem Grab zum Le-

ben führte, so tritt er auch an die Gräber 
unseres Herzens - an die Orte, die in uns 

tot sind  - und 
möchte Le-
ben schenken. 
Wenn wir das 
erkennen, kön-
nen wir ihm 
die Hand ent-
gegenstrecken 
und mit Petrus 
rufen: „Herr 
rette mich!“ 
(Mt 14,30 b). 
Dann werden 
wir erfahren 
wie groß die 

Macht Gottes ist. 
Adam - der erste Mensch - wird so zu 
einem Bild für alle, die sich wie er von Gott 
getrennt haben und sein Leben ablehnen. 
Er wird aber auch zum Symbol für mein 
„Nein“ zum Leben, wie Gott es für mich 
bereitet hat, denn oft bin ich tot durch 
mein Tun. Oft ist mein Herz kalt wie ein 
Grab, weil es nicht vor Liebe brennt. Dort 
möchte mir Jesus - der neue Adam - zu 
Hilfe kommen. Er brennt von Liebe, die er 
am Kreuz zeigt und die bis in den tiefsten 
Abgrund vordringen möchte. Er hat das 
Reich des Todes dadurch zu neuem Leben 
gebracht und so möchte er auch alles was 
in mir tot, kalt, verhärtet ist zu neuem, 
ewigen Leben entzünden, dass mich ins 
Reich Gottes führt. 

Der Herr zerbricht die schweren Steine, die auf der Seele liegen, weckt den wahr-
haft Toten auf und entlässt aus dem finstern Kerker die eingeschlossene Seele. 

(Pseudomakarius)
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Die geprägten Zeiten im Kreislauf des 
Kirchenjahres mit unseren Kindern 

bewusst zu erleben, war uns von Beginn 
unserer Familiengründung an ein wich-
tiges Anliegen. Mittlerweile dürfen wir El-
tern von drei Kindern sein. Wenn wir auf 
die konkrete Gestaltung der Kar- und Os-
tertage bzw. der vorangehenden Fastenzeit 
zurückdenken, so sehen wir, dass es immer 
wieder nötig war den der momentanen Fa-
miliensituation entsprechenden Weg eines 
gemeinsamen Miteinanders zu suchen. Ein 
fixes Modell gibt es für uns daher nicht. 
Umso wichtiger erscheint es uns flexibel zu 
bleiben, damit gerade auch die liturgisch 
dichte Zeit der Kar- und Ostertage für alle 
Familienmitglieder in der für uns angemes-
senen Form erlebbar wird.
In der Fastenzeit versuchen wir uns einen 
Vorsatz zu nehmen: einen, aber eben sehr 
konkret und nicht „zu hoch gegriffen“. 
Dazu möchten wir auch unsere Kinder von 
klein auf anleiten. Das kann jetzt ein kon-
kretes Gebet jeden Tag sein oder einmal 
täglich bewusst und aufmerksam jeman-
dem ein Lob oder einen Dank ausspre-
chen. Kleine Verzichte wie z.B. Saftfasten 
können sich auch jüngere Kinder schon 
gut aneignen. Für uns Erwachsene sind 
Fernseh- oder Radiofasten ziemlich fixe Be-
standteile der Fastenzeit und das Naschen 
versuchen wir gemeinsam besser zu beherr-

schen. Was leicht klingt, kann manchmal 
ganz schön schwer werden – es sind ja 40 
Tage! Als Hilfe haben wir auch schon einen 
ganz einfachen Fastenkalender gemacht: auf 
einem Blatt Papier 40 Kästchen gemacht 
und am Abend jeden Tages darf man dann 
ein Kästchen durchstreichen. Wenn man 
die Kästchen nummeriert und von hinten 
mit dem Durchstreichen beginnt, dann hat 
das einen doppelten Effekt: erstens hat man 
beim Durchstreichen das Gefühl, dass man 
einen Tag gemeistert hat und zweitens sieht 
man auf einen Blick, wie viele Tage die Fa-
stenzeit noch dauert. Dieses Visualisieren 
ermutigt und erinnert zugleich an den Vor-
satz, damit man nicht nach ein paar Tagen 
im Strudel des Alltags überhaupt auf den Fa-
stenvorsatz vergisst. Die Sonntage nehmen 
wir meistens aus, die ja auch liturgisch keine 
Fastentage sind: Da schmeckt die Schokola-
de dann doppelt gut! Immer soll es um ein 
Herschenken bzw. Verzichten aus Liebe zu 
Jesus gehen, dann bekommt das Wort FA-
STEN mehr die Bedeutung von BEITRAG 
und klingt unserer Meinung nach nicht so 
streng wie Opfer. Wir versuchen unseren 
Kindern zu vermitteln, dass ihr Beitrag aus 
Liebe „Gnade flüssig machen“ kann.
Wenn die Kartage kommen, versuchen wir 
die Liturgie in der Kirche mitzufeiern. Da-
bei hat sich gezeigt, dass die Teilnahme an 
der Gründonnerstagsliturgie am schwersten 

Ostern in der Familie feiern
Familie Wagner
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Ostern in der Familie feiern ist, weil es da keine Ausweichmöglichkeiten 
gibt, wenn man kleine Kinder hat. An den 
anderen Tagen kann man sich eventuell als 
Eltern auch abwechseln.
Unsere größeren Kinder sind beide be-
geisterte Ministranten und so ist es uns 
wichtig geworden, in den Kar- und Oster-
tagen die eigene Pfarre zu besuchen. Wir 
persönlich haben es als sehr wertvoll erlebt, 
die gesamten Feierlichkeiten in einer Pfarre 
bzw. an einem Ort mit zu leben. Aus un-
serer Erfahrung war es manchmal schwie-
riger, uns tiefer auf diese großen Geheim-
nisse einzulassen, wenn wir unterschiedliche 
Pfarren bzw. Orte aufsuchten.
Der Gründonnerstag hat in unserer Fa-
milie noch nicht den Beigeschmack eines 
strengen Fasttages, wir essen auch keinen 
Spinat (den unsere Kinder überhaupt nicht 
mögen). Auch Fleisch gibt es manchmal 
bei uns, weil wir in Erinnerung an das jü-
dische Pessachfest wissen, dass Jesus an die-
sem Abend Lamm gegessen hat. Erst nach 
der Gründonnerstagsliturgie wollen wir das 
Leiden Jesu etwas mitvollziehen, indem der 
Fernseher und die Medien komplett Pau-
se haben bis zum Karsamstag Nachmittag. 
Der Karfreitag darf ein spürbarer Fasttag 
sein. Spätestens wenn die Kleine um das 
Nachmittagszuckerl oder die Großen um 
ihre Medienzeit fragen, wissen alle wieder, 
dass ja Karfreitag ist. Auch das Bemühen, 
Streit zu vermeiden und das gemeinsame 
Familiengebet gehören in diesen Tagen wie-
der bewusst dazu. Unser 13jähriger nennt 
das: „Die Zeit, in der wir uns von der Zi-
vilisation abschotten.“ Nachgefragt mein-

te er allerdings, dass ihm das diese Tage 
über eigentlich nichts ausmacht, weil er 
ja versteht, warum. Am Karsamstag geht 
meist ein Teil unserer Familie zur Anbe-
tung beim Heiligen Grab und gerade das 
Anschauliche hat für uns und die Kinder 
einen besonderen Wert.
Nach dem Mittagessen kommt dann der 
Osterhase mit kleinen Geschenken, worauf 
sich kleine und große Kinder freuen. Die 
Mitfeier der Osternacht ist für uns schon 
deshalb wichtig, weil wir sonst das Gefühl 
haben, dass uns das Wichtigste fehlte. Am 
Ostersonntag und Ostermontag treffen wir 
uns traditionell mit unseren Großfamilien, 
was für uns sehr wertvolle Zusammenkünf-
te sind. Das erneute Naschen und Konsu-
mieren von Medien bietet wieder einen 
bewussten und auch volleren Genuss und 
manchmal ergibt sich ein Beibehalten von 
kleinen, guten Gewohnheiten, die sich die 
Fastenzeit über als wertvoll erwiesen ha-
ben, ganz von selbst.

Familie Wagner
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Vom Aufgang der Sonne, bis zu ihrem Untergang 
sei gelobt der Name des HERRN. 

(Psalm 113,3)
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Das Grab Jesu -  
Ort der Auferstehung

Zu einem christlichen Leben gehören 
Wallfahrten dazu. Wir müssen zwar 

nicht wie in anderen Religionen zu bestimm-
ten Zeiten bestimmte Orte aufsuchen, trotz-
dem machen wir uns oft und gerne auf den 
Weg zu herausragenden Orten. Viele pilgern 
nach Rom, Lourdes, Santiago, Medjugorje 
oder anderswohin. Jerusalem, die Heilige 
Stadt, ragt unter all diesen Orten hervor. Sie 
ist der Ort, an dem Jesus Wunder wirkte, 
predigte, starb und auferstand. Fast jeder 
Stein in dieser Stadt erinnert an ihn und 
möchte von der großen Geschichte Gottes 
mit seinem Volk erzählen. 
Mitten in den engen Gassen der Jerusalemer 
Altstadt findet man die wahrscheinlich be-
deutendste Kirche der Welt: Die Grabes-
kirche oder Auferstehungskirche. Schon 
die beiden Namen erinnern an ihre Beson-
derheit. Im Westen ist sie hauptsächlich 
als Grabeskirche bekannt, da sie über dem 
Grab Jesu gebaut wurde. Im Osten nennt 
man sie Auferstehungskirche, weil dort Je-

sus den Tod besiegte. Vieles wird über die-
sen Ort erzählt, auch manches Kurioses. So 
lehnt etwa an der Fassade der Kirche seit 
Jahrzenten eine Holzleiter, die nicht in Ver-
wendung ist und doch nicht weggeräumt 
wird. Warum? Sechs verschiedene christ-
liche Konfessionen teilen sich diese Kirche 
und es ist genau geregelt wer für welchen 
Bereich zu welcher Zeit zuständig ist. Nie-
mand ist aber für die Leiter zuständig…
Als ich das erste Mal durch das Hauptpor-
tal in diese Kirche eingetreten bin, war ich 
überrascht. Sie erinnerte mich mehr an ei-
nen Marktplatz als an einen Ort des Ge-
betes. Große Betriebsamkeit herrscht hier: 
Pilgermassen, die alle heiligen Orte wie das 
Grab Jesu und den Berg Golgota besuchen 
wollen; Touristen, die nur ein schönes Foto 
erhaschen möchten; Fremdenführer, die ge-
langweilt auf ihre Gruppen warten; Priester, 
die zu einer Liturgie eilen… Ungewohnt, 
aber doch authentisch, denn auch beim Tod 
Jesu ging es nicht ruhig und gesammelt zu: 
Menschen, die ihn verspotteten; Soldaten, 
die das Urteil vollsteckten und für Ordnung 
sorgten; eine Handvoll Jünger, die auch im 
Tod bei ihrem Meister blieben; die Hinge-
richteten selber… So wird die Grabeskirche 
zu einem eigenartigen Ort des Gebets, aber 
zu einem, der hilft sich an das Geschehen da-
mals zu erinnern.

Bericht eines Pilgers
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Tritt man vom Vorplatz in das dunkle In-
nere der Kirche sieht man zuerst den Sal-
bungstein, auf dem der Leichnam Jesu für 
das Begräbnis vorbereitet wurde. Schon hier 
fällt auf: Trotz der vielen kommenden und 
wieder gehenden Menschen, knien dort 
Menschen im Gebet versunken mit den 
Gedanken wahrscheinlich bei jenen Men-
schen, die damals mitten im Getümmel Jesu 
Leichnam wuschen und zum Grab trugen. 
Wendet man sich von dort nach rechts, ge-
langt man über eine schmale Treppe auf eine 
Empore, die über dem Kalvarienberg errich-
tet ist. Oben kann man noch einige Felsen 
erkennen. Auch hier wieder eine genaue 
Einteilung: Rechts eine katholische Kapelle 
und Links eine orthodoxe. Wer sich in die 
Schlange stellt, gelangt zu einem Altar unter 
dem die Stelle, an der das Kreuz stand, be-
rührt werden kann. Von hier oben kann man 
auch einen Blick auf das große Kirchenschiff, 
der griechisch-orthodoxen Kirche werfen. 
Wieder auf einer steilen und schmalen 
Treppe, gelangt man hinunter in die Ro-
tunde, jenen mächtigen Kuppelbau, der 
das eigentliche Grab Jesu überspannt. Mei-
stens muss man sich in eine lange Schlan-
ge stellen um hineinzukommen. In den 
frühen Morgenstunden werden dort hei-
lige Messen gefeiert, die auch ein Erlebnis 
für sich sind. Während die Katholiken vor 
dem Grab feiern, feiern die Kopten da-
hinter. Es ist laut und auch hektisch, doch 
gleichzeitig ein erhebendes Erlebnis, an 
diesem Ort, wo alles das erste Mal gesche-
hen ist, das Geheimnis unseres Glaubens 
zu feiern: Den Tod und die Auferstehung 

Dem Glauben aber ist dieses Rätsel ein Zeichen für die Wirklichkeit, von der er schon 
weiß, ein Abdruck göttlichen Wirkens in der Geschichte. (Dietrich Bonhoeffer)

des Herrn. Wer Geduld hat sich anzustel-
len oder auch ein wenig Glück, kann das 
Grab betreten. Durch eine kleine Tür be-
tritt man einen Vorraum, hinter dem die 
Kammer liegt, in der Jesus beigesetzt wurde 
und in der er auferweckt wurde. Den mei-
sten sind nur kurze Augenblicke vergönnt, 
die trotzdem das Potential haben das Herz 
zu berühren und dem Herrn zu begegnen.  
In den vielen Winkeln, Nischen und Ka-
pellen finden sich auch Orte, die zum per-
sönlichen, stillen Gebet einladen. Sei es die 
Kapelle der Franziskaner oder - sehr ver-
steckt - der Ort an dem das Kreuz entdeckt 
wurde. Hinter dem Kalvarienberg führen 
einige Stufen in die Tiefe zum armenisch-
apostolischen Teil der Kirche. Wer noch 
weiter sucht, findet dahinter noch eine 
Stiege hinunter zur Grotte, in der die hl. 
Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, das 
Kreuz fand. Hier ist es ruhig und man kann 
sich Zeit nehmen einzutauchen in das Ge-
heimnis dieses Ortes.
Die Auferstehungskirche in Jerusalem ist 
für mich zu einem Ort geworden, der die 
Welt wiederspiegelt. Verschiedenste Men-
schen kommen hierher um zu beten und 
ihr Leben Gott anzuvertrauen. Jeder findet 
hier Platz. Es kann zwar laut werden und 
zu Spannungen führen, aber es gibt etwas 
das verbindet und zusammenhält: Der 
Glaube an den einen Herrn. Sie ist auch 
ein Ort, der mein eigenes Leben wieder-
spiegelt: Oft voller Gedanken und Unru-
he, und trotzdem ein Ort  an dem ich in 
jedem Winkel überraschend dem Aufer-
standenen begegnen kann.  
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Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte.  
Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein.  

Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den 
anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten.   
Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen 
Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.  
Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, 
dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie mein-
te, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, 
wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen.   
Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm:  
Rabbuni!, das heißt: Meister.  
Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufge-
gangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater 
und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.  
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 
gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. (Joh 20,11-18)

Die Erscheinung Jesu vor  
Maria von Magdala
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Die Osterbotschaft
Betrachtung zum Evangelium von Sr. Myriam der Eucharistie cmop

Maria Magdalena ist ans Grab zurückgegangen. Die Zuneigung dieser Frau zu Jesus, 
der bereits tot ist, bewegt uns, sowie ihre Treue in den schmerzvollen Momenten 

auf Golgota.
Diese Liebe ist in sie eingezogen, nachdem sie von den sieben Dämonen befreit worden ist. 
Nach so viel Leid, hat die Gnade in ihr tiefe Wurzeln geschlagen und ist in ihrem Herzen 
fruchtbar geworden.  Maria war außerhalb des Grabes und hat geweint. Die Engel fragten 
warum sie weine, und sie antwortet: „Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich 
weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben.“ Wenig später ist es der Herr selbst, der zu ihr 
sagt: „Frau, warum weinst du? Wen suchst du?“ Wir sehen den auferstandenen Christus 
lächelnd, liebevoll, offen. Maria sieht noch nicht, weil ihre Augen durch die Tränen trüb 
sind. Doch ein Wort von Christus genügt, und ihr Herz und ihre Augen werden von Licht 
erfüllt. Jesus sagt zu ihr: „Maria!“ Die Stimme Jesus ist speziell gefärbt. Die Einzigartigkeit 
mit der er jeden Namen nennt - auch den unseren - beinhaltet  in sich einen Ruf und eine 
Einladung zu einer einzigartigen Freundschaft. Diese Erfahrung ist unverwechselbar. 
Maria wendet sich ihm zu, und sagt zu ihm: „Rabbuni, Meister!“ Dies ist ein familiärer Name. 
Jesus ist nicht ein Meister unter vielen, sondern „der Meister“, der einzige der dem Leben 
einen Sinn geben kann; der einzige der Worte des Lebens hat. Maria eilt zu den Aposteln und 
verkündet, dass sie den Herrn gesehen hat. Ihre Worte strahlen eine unhaltbare Freude aus. 
Ihr Leben ist völlig neu, jetzt wo sie weiß, dass Jesus auferstanden ist und lebt. 
Auch unsere Existenz ist anders, wenn wir uns gemäß dieser tröstenden Realität verhalten: 
Jesus ist noch unter uns, derselbe, den Maria Magdalena mit dem Gärtner verwechselt hat. 
Jesus ist nicht eine Figur aus der Vergangenheit. Seine Auferstehung sagt uns, dass Gott 
die Seinen niemals vergisst. Jesus ruft uns viele Male beim Namen, mit einem Tonfall, der 
keinem anderen gleicht. Er ist jedem von uns nahe, auch wenn die Lebensumstände uns 
hindern, ihn zu erkennen: die Tränen, vielleicht der Schmerz, die Enttäuschung. Reinigen 
wir uns von allem, was unseren Blick auf ihn vernebelt. 
Der Auferstandene ist unser Begleiter, unser Freund. Wir können ihn nur erahnen, doch 
seine Realität erfüllt unser ganzes Leben. Wenn wir ihn betrachten verstehen wir, dass wir ihm 
auch jetzt folgen und in seiner Nähe leben können. So bekommt unser Leben immer einen 
weiteren Horizont und einen neuen Sinn. Das Beispiel von Maria Magdalena lehrt uns, dass 
wenn wir den Herrn aufrichtig und mit Ausdauer suchen, auch finden werden.
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Die anfänglichen Beweggründe, die zur 
Entstehung unserer Gemeinschaft 

geführt haben, waren die Geschehnisse 
von Medjugorje. Die Gottesmutter offen-
barte sich als „Königin des Friedens“. Die 
Botschaft des Friedens ist der Grund ihres 
Kommens. Weil wir die Gottesmutter in 
ihrem Anliegen ernst nehmen und unter-
stützen möchten, haben wir unseren Weg 
unter ihren Schutz gestellt und uns den 
Namen „Maria, Königin des Friedens“ ge-
geben. Es geht also um den Frieden. Doch 
um welchen Frieden?
Als am 24. Juni 1981 die jugendlichen Se-
her das erste Mal auf dem Berg Crnica die 
Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind in 
ihren Armen gesehen hatten, nahmen die 
Ereignisse in der Pfarrei Medjugorje ihren 
Lauf. Die Seher berichteten, dass die Got-
tesmutter immer wieder auf Jesus in ihrem 
Arm liebevoll hingewiesen hat. Sie bewegte 
zärtlich den Schleier in dem das Jesuskind 
eingehüllt war auf und ab, so wie wenn 
sie uns etwas besonders wertvolles zeigen 
wollte. Zugleich hat sie durch Zeichen 
angedeutet ihr näher zu kommen. Sie will 
uns Jesus Christus zeigen. Wir sollten ihn 
annehmen und besser kennenlernen. Er ist 
ihr Sohn und Sohn Gottes des Vaters, er ist 
„unser Friede“ (Eph 2,14) und er gibt uns 
die Kraft zur Versöhnung (vgl. Eph 2,16). 
Maria fühlt mit uns Menschen, weil wir 
wegen des Mangels an Liebe in unheilvolle 

Situationen des Unfriedens geraten sind. 
Wenn wegen unserer mangelnden Bereit-
schaft zur Versöhnung, Feindschaften, 
Nöte und sogar Kriege auf die Menschheit 
hereingebrochen sind, haben die Menschen 
sich an Maria gewandt. Aus der Geschich-
te haben sie gewusst, dass Maria oft in das 
Leben der Völker eingegriffen hat. Sie hat 
den Menschen geholfen sich Christus zu 
öffnen, der gesagt hat, dass er „der Weg, 
die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6) ist 
und somit auch der Weg zum wahren Frie-
den und zur Versöhnung.
Gemeinsam mit dem Grafiker und Künstler 
Darko Dugandžić haben wir diese spiritu-
ellen Impulse in einem Bild (Logotyp) sym-
bolhaft dargestellt. Jesus Christus kommt 
als Kind mit der Schriftrolle in der rechten 
Hand aus der Gottesmutter Maria heraus. 
Mit der linken Hand hält er sich am Mantel 
seiner Mutter fest.
Maria gibt sich selber als liebender Raum 
Gott hin, damit er mit einem Gesicht in die 
Welt eintreten kann. Das geheimnisvolle 
Gesicht Gottes, dass im Alten Testament in 
der Nichtaussprechlichkeit und Nichtdar-
stellbarkeit verehrt wurde, ist in der Fülle 
der Zeit in Christus offenbar geworden. Das 
Wort Gottes, das im Alten Testament ge-
hört wurde, hat jetzt durch das Wirken des 
Heiligen Geistes und dem Mitwirken der 
Gottesmutter Fleisch angenommen. Was 
wir vorher gehört haben, ist jetzt auch mög-

Logo unserer Gemeinschaft
Br. Ignaz Domej
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lich zu sehen. 
Im Christentum 
vereinen sich 
das Hören und 
das Sehen. Das 
Wort und das 
Bild werden in 
Christus eins. 
Deshalb haben 

die Christen von allem Anfang an in der 
Verkündigung ihres Glaubens Symbole und 
Bilder gebraucht.
Der Sohn Gottes, der „unser Friede“ ist, ist 
nicht einfach vom Himmel gekommen, son-
dern er wurde aus dem mütterlichen Schoß 
Mariens geboren. Christus ist „geboren von 
einer Frau“ (Gal 4,4) und ist wahrer Mensch. 
Weil er aber aus dem jungfräulichen Schoß 
geboren wurde, nicht durch die Determinis-
men dieser Welt, sondern in der Kraft des 
Heiligen Geistes, ist er wahrer Gott. Er ist 
der Sohn des ewigen Vaters, seine Mutter ist 
die wahre Gottesgebärerin, Theotokos. 
Durch sie ist Christus „unser Friede“ in die 
Welt gekommen. In der rechten Hand hält er 
die Schriftrolle des Wortes Gottes, das Symbol 
der Weisheit und der Lehre. Christus ist das 
menschgewordene Wort des Vaters. Durch 
die Schriftrolle will er uns helfen seine und 
unsere Berufung zu verstehen. Was ist in der 
Schriftrolle aufgeschrieben? „Einen Leib hast 
du mir bereitet. Siehe, ich komme - so steht 
es über mich in der Schriftrolle -, um deinen 
Willen, Gott, zu tun“ (Hebr  10,5b.7). Mit 
einer Hand hält Jesus sich an seine Mutter 
Maria. In ihr hat Gott seinem Sohn den Leib 
bereitet, mit dem er das Werk der Erlösung 

vollbringen kann und alles, was im Himmel 
und was auf der Erde ist zu befrieden und mit 
dem allmächtigen Gott zu versöhnen.
Dieses Geheimnis hat der Evangelist Jo-
hannes so beschrieben: „Das Licht leuchtet 
in der Finsternis und die Finsternis hat es 
nicht erfasst“ (Joh 1,5). Wo ein Licht in 
der Finsternis aufleuchtet, da explodiert die 
Finsternis. Weil „Gott Licht ist und keine 
Finsternis in ihm ist“ (1 Joh 1,5) „vergeht 
die Finsternis und das wahre Licht leuch-
tet schon“ (1 Joh 2,8). In der Liturgie ist 
das Licht Symbol der göttlichen Heiligkeit 
und der Treue. Ein kleiner offener Spalt in 
unserem Herzen genügt, dass die Dunkel-
heit nicht mehr dunkel ist und die Nacht 
aufleuchtet, wie der Tag (vgl. Ps 139,12), 
denn das Licht ist die Treue des Herrn, es 
ist das Wehen seines Geistes. Durch die-
ses Licht beginnt die ganze Schöpfung sich 
zu verwandeln und die Erde beginnt von 
innen her im Licht zu leuchten.  Die Ma-
terie der Welt wird zum Ort der Offenba-
rung der Liebe Gottes. Wenn die Materie 
im Dienst der Liebe ist, ist sie nicht mehr 
tot, sondern sie lebt und strahlt. Wenn die 
Schöpfung ihren Herrn aufnimmt, wird sie 
in Schönheit gekleidet.
Maria ist unsere himmlische Königin, Köni-
gin des Friedens, Symbol der neugeborenen 
Menschheit, die erlöst und in die himmlische 
Glorie eingehüllt ist. Sie macht uns zärtlich 
den Himmel vertraut und ist der Beginn 
der Hoffnung, die uns mit den Engeln und 
Heiligen im Himmel erwartet und sie ist die 
Quelle jeden Trostes. In ihr schauen wir un-
sere Zukunft, die uns entgegenkommt. 

Br. Ignaz Domej

Sei gegrüßt, von Uranfang des Friedenfürsten Thron. Sei gegrüßt, denn du trägst den, 
der alles erträgt. Sei gegrüßt, du Stern, der offenbart die Sonne. (Hymnos Akáthistos)
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Werkzeug der Versöhnung

Der Sonntag nach Ostern, das Fest der 
Göttlichen Barmherzigkeit, ist ein 

Tag der auf einzigartige Weise mit der Er-
fahrung von Versöhnung verbunden ist. Im 
Jahr 2004 wurde Br. Michele Pezzini an 
diesem Tag zum Priester geweiht. Auch sein 
Leben ist durch die Begegnung mit dem 
barmherzigen Herrn geprägt.
Auf die Frage, ob er immer im Frieden mit 
Gott gelebt hat, antwortet Br. Michele ganz 
entschieden: „Auf keinen Fall!“ Als Jugendli-
cher hat er Gott zurückgewiesen und wollte 
seit der Firmung ohne ihn leben. Nicht das 
Evangelium war für ihn wichtig, sondern 
die Suche nach einer eigenen Lebensphilo-
sophie. Jedoch ist er davon überzeugt, dass 
sein „Nein“ die versöhnende Liebe Gottes 
nicht aufgehalten hat. Vor allem in ernsten 
Situationen erfährt er immer wieder die 
Nähe des Herrn, der seinen Schutz und sei-
ne Hilfe schenkt. In einer solchen Situati-
on, in der es um Leben und Tod gegangen 
ist, beginnt sein Weg der Umkehr. Gottes 
Wort hat ihn in der Finsternis der Sünde 
erreicht. Er vernimmt das Wort: „Du wirst 
Leben nach meiner Liebe.“
Dieser Ruf Gottes passte nicht in die Le-
bensphilosophie von Br. Michele und doch 
war die Liebe Gottes nicht aufzuhalten. 
Nach und nach begann er zu entdecken wie 
schön ein Leben in Frieden mit Gott ist. 
Durch Medjugorje, die Botschaften Mari-
ens und die Gebetsgruppen führte ihn sein 

Weg ins Kloster. Dort hörte er den Ruf Jesu 
zum Priestertum und begann das Theolo-
giestudium. Zeuge des Friedens möchte Br. 
Michele sein, in dem er sich durch die Fei-
er der Eucharistie und des Bußsakraments 
dem Herrn als Werkzeug zur Verfügung 
stellt, damit die Barmherzigkeit auch durch 
ihn in diese Welt strömen kann. 
Wie Br. Michele haben viele andere den 
Weg des Glaubens begonnen. Jedoch tragen 
sie oft noch die Wunden der Sünde mit sich 
und erfahren keinen Frieden. In solchen Si-
tuationen darf niemand den Mut verlieren, 
sondern mit großem Vertrauen den Herrn 
bitten, dass er die Knoten der Sünde löst. 
Schritt für Schritt geschieht dann Heilung. 
Die Begegnung mit dem auferstandenen 
Herrn, der zu seinen Jüngern sagt: „Friede 
sei mit euch,“ wird zu erfahrbarer Versöh-
nung führen, die immer neu in den Sakra-
menten geschenkt wird.
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Lumen Christi

Über 40 Tage bereiten sich Christen auf 
der ganzen Welt auf das Osterfest vor. 

Wenn wir am Abend des Gründonnerstag 
das Triduum, die drei Tage des Leidens, 
Sterbens und Auferstehens Jesu, beginnen, 
wollen wir mit unserem Herrn durch den 
Tod zum neuen Leben gehen. Allzu leicht 
vergessen wir aber, dass Ostern von der Kir-
che in unsere Häuser und Familien kom-
men muss. Dort wo Auferstehung in un-
seren Häusern erfahrbar wird, wird unser 
ganzes Leben zum Gottesdienst.
In der Osternacht bietet sich eine Hil-
fe dazu an. Diese Liturgie beginnt in der 
Dunkelheit mit der Segnung des Feuers. 
Die Osterkerze, die daran entzündet wird, 
ist Zeichen für Christus, der die Finsternis 
des Grabes aufgebrochen hat. Auch das Ex-
sultet, das Osterlob, spricht von der Nacht, 
die hell wird wie der Tag und vom Glanz 
der Auferstehung, der von Schuld reinigt. 
Der Durchzug des Volkes Israel durch das 
Rote Meer wird als Vorausbild des Durch-
gangs des Volkes Gottes durch den Tod zum 
wahren Leben gedeutet. 
Immer wieder stellt sich die Frage: Wie kann 
ich dieses große Geschehen in mein Herz 
eindringen lassen ohne dass die Festlichkeit 
dieses Tages gleich verlöscht? Mir kam der 
Gedanke auch zu Hause eine Osterkerze zu 
haben. Vielleicht gekauft oder auch selbst 
mit Kindern oder Enkeln gestaltet. Von der 
Kirche kann man dann das Osterlicht mit 

nach Hause nehmen und dort beim Mit-
tagstisch diese Kerze entzünden, als Erinne-
rung dass Jesus auch hier mit uns isst, wie 
er als Auferstandender mit den Jüngern am 
See Genezareth gegessen hat. 
Dieses Zeichen kann uns durch die Oster-
zeit begleiten. Beim Tischgebet kann sie 
entzündet werden, beim Abendgebet kann 
sie erinnern, dass Christus in der kommen-
den Nacht bei uns ist und wenn wir Besuch 
empfangen, kann sie Zeugnis für unseren 
Glauben sein. Eine Kerze ist ein schlich-
tes Zeichen, das uns aber helfen kann den 
Glauben nicht in der Kirche zu lassen, son-
dern auch dort, wo wir leben und unseren 
Alltag verbringen, sichtbar zu machen.

Jesus, mein Herr und mein Gott, dein Sieg 
über den Tod hat diese Welt hell gemacht. 
Strahle mit dem Licht der Auferstehung  

auch in mein Leben. 
Sei du da wenn ich voll Freude bin und auch 

dann, wenn mich Dunkelheit umgibt. 
Jesus, mein Herr und mein Gott,  

mit deiner Auferstehung  
hat der Tag ohne Abend begonnen.  

Werde du die Hoffnung meines Lebens. Amen.
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Die schmerzhaften 
Geheimnisse des Rosenkranzes

1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat:
In Todesangst betet Jesus zu seinem Vater: „Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! 
Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen“ (Lk 22,42). Der Geist ist stark, aber der 
Leib ist schwach. „Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn“ (Lk 22, 43). Jesus, 
hilf uns in den schweren Momenten unseres Lebens nicht zu verzweifeln oder zu fliehen, sondern 
den Willen des himmlischen Vaters zu suchen und auf seine Kraft zu vertrauen.
2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist:
Die Geißelung Jesu war ein fürchterliches Geschehen. Sein ganzer Körper ist eine offene 
Wunde. Seine Hände, die so viel Gutes getan haben, sind nun gebunden und hilflos. Jesus, 
Gott und Mensch, ist den Menschen ausgeliefert. Gott Vater lässt es zu. Er greift seine Peiniger 
nicht an. Himmlischer Vater, sei du unsere Kraft in den schmerzhaften Momenten in denen 
unsere Hände gebunden sind und wir uns nicht wehren können. 
3. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist:
Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie Jesus auf, spuckten ihn an 
und verhöhnten ihn als falschen König: „Sei gegrüßt, König der Juden!“ (Mt 27,29) Jesus ist 
total erniedrigt. Wie ein Mensch ohne Rechte und ohne Würde. Aber er wehrt sich nicht. Sein 
Königtum ist nicht von dieser Welt. Jesus, das Lamm Gottes nimmt diese Leiden aus Liebe zu uns 
Menschen, aus Liebe zu allen, die erniedrigt und in ihrer Würde verletzt sind, an. Danke Jesus.
4. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat:
Der Hohepriester Kaiphas sagte: „Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein 
einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht“ (Joh 11,50). 
Kaiphas sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Gott hatte ihm diese Worte in 
den Mund gelegt, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Alle Kinder Gottes aus allen Völkern 
sollten durch ihn zusammengeführt werden (vgl. Joh 11,51-53). Jesus, du hast das schwere 
Kreuz für alle getragen, damit alle durch dich Gottes Liebe kennenlernen und annehmen. 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist:
Jesus betet am Kreuz: „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist“ (Lk 23,46). Der 
Menschensohn und Gottessohn hat den Willen des Vaters erfüllt. „Es ist vollbracht!“ (Joh 19,30) 
Jesus, dein Tod am Kreuz ist ein Durchgang zum Licht der Auferstehung. Du hast uns die Tür 
zum ewigen Leben geöffnet. In dir haben wir freien Zugang zum Vater. Danke Jesus! 
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  Kontakt

FRIEDE und VERSÖHNUNG      
erhalten Sie vier mal im Jahr. Es ist 
möglich, die Zeitschrift per Brief 
oder E-Mail zu bestellen. Wir danken 
Ihnen für Ihre Spende, damit wir die 
Selbstkosten abdecken können.

BESTELLADRESSE
FREUNDE der Gemeinschaft 
 „Maria, Königin des Friedens“ 
Trössing 80, A-8342 Gnas
Mail: zeitschrift@maria-frieden.at

MARIA FATIMA
Trössing 80, A-8342 Gnas
Tel.: +43 664 46 40 204
Mail: gemeinschaft@maria-frieden.at

MARIA LANZENDORF
Hauptstr. 4, A-2326 Maria Lanzendorf
Tel.: +43 664 48 77 043
Mail: michele@maria-frieden.at

HAUS DER BEGEGNUNG
Put Kovačici 26, BiH-88266 Međugorje
Tel.: +387 63 356 529
Mail: hausderbegegnung@maria-frieden.at

Aktuelle Termine, Fotos und Berichte 
finden Sie auf unserer Homepage:

www.maria-frieden.at
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Abs.: Freunde d. Gem. Maria, Königin des Friedens, 
Trössing 80, A-8342 Gnas

Was bedeutet es,  
dass Jesus auferstanden ist? 

Es bedeutet,  
dass die Liebe Gottes  
stärker ist  
als das Böse und der Tod selbst;  

es bedeutet,  
dass die Liebe Gottes  
unser Leben verändern kann 
und die Wüstengebiete,  
die in unserem Herzen sind, 
zum Blühen bringen. 
(Papst Franziskus)


