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Hl. Johannes Paul II.  

Bild vorne: Christus mit den hl. Petrus und hl. Thomas, Centro Aletti
Foto: © Centro Aletti, Kirche des hl. Primus und Felicianus, Pfarre Vrhpolje, Slowenien

Papst Johannes Paul II., der am 18. Mai 100 Jahre 
alt geworden wäre, hatte ein großes Herz für die 

jungen Menschen. Deshalb rief er in den 1980er Jahren 
die Weltjugendtage ins Leben. Diese internationalen 
Treffen finden alle zwei bis drei Jahre an einem 
bestimmten, wechselnden Ort statt. Seitdem gab es 
schon 34 Weltjugendtage. In diesen Wochen erleben die 
Jugendlichen die Vielfalt und die Freude des Glaubens. 

„Für den Glauben will ich vor euch, liebe Jugendliche, Zeuge sein am Grab des Apostels Pe-
trus, zu dessen Nachfolger als Bischof von Rom mich der Herr berufen hat. Heute möchte 
ich Euch zunächst sagen: Ich glaube fest an Jesus Christus, unseren Herrn. (...) 
Doch ist mein Glaube - wie schon bei Petrus und bei jedem von uns - nicht nur mein 
eigenes Werk, meine Bindung an die Wahrheit Jesu Christi und der Kirche. Mein Glaube 
ist wesentlich und vor allem ein Werk des Heiligen Geistes, ein Geschenk seiner Gnade. 
Der Herr schenkt mir - wie auch euch - Seinen Geist, damit wir „Credo“ sagen können: 
Ich glaube. Dann nimmt uns der Herr in seinen Dienst, damit wir für ihn Zeugen sind in 
jedem Winkel der Erde.
Liebe Freunde! Warum wollte ich euch am Anfang eures Jubiläums dieses persönliche Zeug-
nis geben? Ich wollte dadurch klarmachen: Der Weg des Glaubens bahnt sich durch alle 
Erfahrung unseres Lebens. Gott wirkt durch die konkreten und persönlichen Ereignisse 
eines jeden von uns: durch sie zeigt sich uns das Wort, das Fleisch geworden ist und unter 
uns gewohnt hat. Manchmal geschieht das auf wahrhaft geheimnisvolle Weise.
Liebe Jungen und Mädchen! Laßt nicht zu, dass die Zeit, die der Herr euch schenkt, vor-
beigeht, als wäre alles nur ein Zufall. Der hl. Johannes hat uns gesagt, daß alles in Christus 
geworden ist. Deshalb glaubt ganz fest an ihn! Er lenkt die Geschichte der einzelnen ebenso 
wie die der Menschheit. Sicher: Jesus Christus achtet unsere Freiheit, aber in allem, was das 
Leben an Freuden und Bitterkeiten bringt, lädt er uns unaufhörlich dazu ein, an ihn zu 
glauben, an sein Wort, an die Wirklichkeit der Kirche und an das ewige Leben!
Denkt also nie, in Jesu Augen unbekannt zu sein wie Nummern einer anonymen Menge. 
Jeder von euch ist für Christus wertvoll, jeder ist ihm persönlich bekannt, jeden hat er lie-
bend gern, auch wenn er auf Gleichgültigkeit stößt.“ 
(Johannes Paul II., Ansprache bei der Willkommenszeremonie beim Weltjugendtag in Rom 2000.)
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Liebe Freunde und Wohltäter
unserer Gemeinschaft!

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

Seit unserer letzten Ausgabe von FRIEDE 
und VERSÖHNUNG hat sich einiges 

verändert. Die Covid-19 Pandemie hat die 
ganze Welt still stehen lassen. Es war eine 
herausforderende Zeit, die geprägt war von 
Verunsicherung, Einsamkeit, Angst … Aber 
es war auch eine Zeit der Veränderung, für 
Neues, der Kreativität. Es war eine Zeit den 
Blick auf das Wesentliche zu konzentrieren 
und auch eine Zeit der Gnade. 
In den Häusern der Gemeinschaft war der 
Lockdown auch zu spüren. Es gab keine öf-
fentlichen Gottesdienste mehr, Termine und 
Wallfahrten wurden abgesagt, und auch in 
Medjugorje war alles ruhig und ohne Pilger. 
Das Leben hat sich nach innen verlagert. 
Dem einen fiel dies leichter, dem anderen 
etwas schwerer. Aber es gibt die Gewissheit: 
Auch jetzt ist Gott mit uns. 
Vor allem in Zeiten der Ungewissheit und 
der Krise ist es wichtig auf ihn zu blicken 
und auf ihn zu vertrauen. Doch dies fällt uns 
nicht immer so leicht und wir sind oft klein-
gläubige Menschen. Wie Petrus schauen 
wir oft nicht mehr auf Gott und vertrauen 
nicht auf ihn. Als er über den See ging und 
sein Glaube schwand, begann er plötzlich zu 
sinken. Jesus streckte sofort seine Hand aus, 

ergriff ihn und sagte: „Du Kleingläubiger, 
warum hast du gezweifelt?“ (Mt 14,31)
In dieser Ausgabe von FRIEDE und VER-
SÖHNUNG möchten wir uns dem The-
ma „Glauben“ widmen. Der Glaube ist ein 
Geschenk, denn Gott offenbart sich und 
kommt uns entgegen. Auf vielfache Weise 
sucht er Kontakt zu uns. In menschlichen 
Begegnungen, in der Natur, in  Herausfor-
derungen, in Zufällen und auch in jedem 
Leid steckt eine verborgene Botschaft von 
Gott. Vor allem in der Heiligen Schrift 
spricht er zu uns. Er redet uns an wie ein 
Freund und wartet auf eine freie Antwort 
des Menschen. An Gott zu glauben ist 
gleichzeitig göttliche Gnade und mensch-
liche Verantwortung in Beziehung mit ihm 
zu sein und ihn besser kennen und verste-
hen zu lernen. Der Glaube lässt uns wie 
Petrus über das Wasser gehen oder wie Ab-
raham in das gelobte Land ziehen oder er 
hält uns aufrecht in Verfolgung, Schmerz 
und Leid. 
Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre ma-
terielle und geistliche Unterstützung in die-
ser Zeit. Im Gebet tragen wir Sie mit und 
wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit und 
einen erholsamen Sommer.
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Leben aus der Taufe

Wie ist es möglich im Alltag unsere 
Erlösung zu leben? Meine Erfah-

rung hat mir gezeigt, dass es wesentlich ist, 
sich an die eigene Taufe zu erinnern. In der 
Taufe ist unsere Erlösung grundgelegt. Sie 
ist eine Neugeburt, in der uns der Heilige 
Geist zum Leib Christi macht. Da die mei-
sten von uns aber schon als kleine Kinder 
getauft wurden und sich kaum jemand an 
die eigene Taufe erinnern kann, möchte ich 
beschreiben, wie ich meine eigene Taufe 
besser verstehen gelernt habe.
Als ich noch ein Kind war, hörte ich mit Be-
geisterung den Erzählungen über Jesus zu. 
Seine Lebensweise hat mich berührt und er-
griffen. Ich wollte alles über ihn wissen, auch 
wie er nach der Auferstehung von den Toten 
den Jüngern erschienen ist. In der Kirche 
hörte ich dann, dass er nach seiner Himmel-
fahrt zu seinem Vater zurückgekehrt ist und 
dort das ewige Ostern mit ihm lebt.
Vor der Erstkommunion wurde mir be-
wusst, dass Christus nicht nur im Him-
mel ist, sondern auch auf unserer Erde in 
einer verborgenen Weise anwesend ist. In 
der ganzen Schöpfung ist er da, in unseren 
Beziehungen und besonders in der Hostie, 
die in der Heiligen Messe sein Leib wird. 
Der Heilige Geist, der das Leben Gottes ist, 
bewirkt, dass Jesus gleichzeitig beim Vater 
im Himmel und hier bei uns ist. Der histo-
rische Jesus, den ich aus den Erzählungen 

kannte, ist zugleich beim Vater im Himmel 
und kommt in der Hostie auf der Erde ganz 
persönlich zu mir. Wie kann man das ver-
stehen? Christus, den die Jünger vor sich sa-
hen, ist jetzt nicht vor uns, sondern in uns. 
Vor der Himmelfahrt hatte er ein Gesicht, 
das sein war, nach der Himmelfahrt hat er 
unser Gesicht, das Gesicht der Kirche, das 
sein Gesicht widerspiegelt. 
Viele Jahre nach der Firmung entdeckte ich, 
dass diese persönliche Verbundenheit mit 
Christus (vgl. Röm 6,5) in meiner Taufe be-
gann. Ich begriff, dass die Taufe reine Gnade 
ist. Für dieses Geschenk Gottes kann ich nur 
danken und mich in Demut verneigen. Seit 
damals hat sich für mich eine neue Welt der 
Beziehungen aufgetan. Wir Getauften sind 
so begnadet, dass wir am Leben Gottes teil-
nehmen dürfen, am selben Leben, das Chri-
stus mit dem Vater lebt. 
In jeder Eucharistiefeier wird dieses Le-
ben Gottes erneuert, besonders aber wenn 
in der Osternacht die Taufkandidaten ge-
tauft werden. Das Osterfest dauert acht 
Tage. Am letzten Tag, dem Barmherzig-
keitssonntag, wird im Johannesevangelium  
(Joh 20,19-31) betrachtet, wie der aufer-
standene Herr am ersten und am achten 
Tag den Jüngern erschien. Am ersten Tag 
zeigte er den Jüngern seine Hände und sei-
ne Seite. Dann gab er ihnen seinen Atem 
und sagte: „Empfangt den Heiligen Geist!“ 

Br. Ignaz Domej
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Christus, der neue Adam, hat einen langen Weg zurückgelegt um seine Braut zu finden, 

die jetzt an seiner Seite gesättigt wird für das ewige Leben. (T. Špidlik)

Bei diesem wichtigen Ereignis war Thomas 
nicht dabei. Thomas war kein ängstlicher 
Jünger, er wollte sogar mit Jesus sterben 
(vgl. Joh 11,16). Als die Jünger erzählten, 
dass Jesus lebt, suchte er dafür Argumente. 
Als Bestätigung, dass es wirklich Jesus ist, 
der am Kreuz gestorben war, wollte er ihn 
persönlich begegnen, seine Wundmale se-
hen, und sie mit eigenen Händen berühren. 
Acht Tage darauf war Thomas unter den 
Jüngern als Jesus wieder in ihre Mitte trat. 
Thomas sah die Wundmale und Jesus sagte 
zu ihm: „Streck deinen Finger hierher aus 
und sieh meine Hände! Streck deine Hand 
aus und leg sie in meine Seite, und sei 
nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas 
antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr 
und mein Gott!“ (Joh 20,27-28). 
Thomas bekennt nicht einfach, du bist 
mein Herr, sondern er bekennt: „Mein 
Herr und mein Gott!“ Jesus ist Mensch 
und Gott. Als wahrer Mensch trägt er die 
Wundmale, an denen er wirklich gestor-
ben ist. Sie sind für Thomas Zeichen der 
liebenden Selbsthingabe. Nur Gott kann 
so lieben, wie Jesus geliebt hat. Diese Liebe 
in den Wunden trifft Thomas persönlich 
und verwandelt ihn. 
Das Evangelium erzählt nicht, dass Tho-
mas diese Wundmale Jesu berührt hat. 
Durch die Liebe Gottes in den Wunden 
Christi und sein Glaubensbekenntnis wird 
er neu geboren. Sein Menschsein kann er 
jetzt auf die Weise Gottes leben. In alten 
Handschriften ist Thomas deshalb sogar in 
der Seitenwunde Christi abgebildet oder 
wie er sich mit der Hand an der Seiten-

wunde festhält. Diese Abbildungen inspi-
rierten auch P. Marko Ivan Rupnik SJ für 
das Mosaik von Vrhpolje (Slowenien).
Die offene Seitenwunde Christi ist der Ort, 
aus dem die Kirche geboren wird und die 
Sakramente entspringen, an denen wir uns 
festhalten können. Sie ist Zeichen der Lie-
be Christi „bis zur Vollendung“ (vgl. Joh 
13,1), sie ist die wahre Quelle „für das Le-
ben der Welt“ (Joh 6,51) und „Friede und 
Freude im Heiligen Geist“ (Röm 14,17). 
Wir Getauften sind von dieser Liebe Chri-
sti gezeichnet. Wer liebt, ist verletzlich, wird 
verwundet, und verbraucht sich. Das Leben 
aus der Taufe ist das Leben dieser Liebe, die 
sich auf österliche Weise verwirklicht. 
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Berufungsgebet des hl. Franziskus

Dieses Gebet passt gut in die intensive 
Suchphase des jungen Kaufmanns, nachdem 
er  Kriegsgefangenschaft, schwere Krankheit 
und einen zerplatzten Rittertraum durch-
lebt hat. Wiederholte Erfahrungen der be-
glückenden Nähe Gottes, wachsende Sen-
sibilität für die Armen, die Begegnung mit 
dem Aussätzigen und das Sich-Hingezogen-
Fühlen zum Dienst an diesen Menschen 
erzeugen bei Franziskus eine zunehmende 
Spannung zur gleichzeitig noch bestehenden 
Gebundenheit an Haus und Geschäft seines 
reichen Vaters. 
In dieser inneren Zerrissenheit sucht er im-
mer wieder verborgene Orte auf, wo er betet 
und um seinen Weg ringt. Wohl nicht nur 
einmal, sondern immer wieder hat Franzis-
kus auch in der Kirche San Damiano vor 
dem dortigen Kreuzbild dieses Gebet ge-

sprochen, das nicht von ungefähr eine durch 
häufige Wiederholung gewachsene feste 
Form erhielt.
Franziskus bringt sein ruheloses Suchen und 
den Unfrieden in seinem Herzen ehrlich 
vor den „höchsten Gott“: Fortan möchte er 
den Herrn in seinem Leben an die „höchste“ 
Stelle setzen. Er spricht Gott auch an als 
„glorreich“/„herrlich“,  das bedeutet auch 
„leuchtend“/„strahlend“ – im Kontrast zur 
„Finsternis“ in seinem eigenen Herzen. Nur 
Gott kann dieses tiefe Dunkel erhellen, nur er 
kann Klarheit schenken. Das bekennt Fran-
ziskus indirekt, indem er um die drei „the-
ologischen“, d. h. von Gott gegebenen, rein 
gnadenhaften Tugenden bittet, wie wir sie 
schon in den Paulusbriefen finden: Glaube, 
Hoffnung und Liebe. Die Attribute „recht“, 
„sicher“ und „vollkommen“ übernimmt er 

Br. Bernhard Holter OFM, Graz

 O alto e glorioso Dio, 
 illumina le tenebre de lo core mio, 
 e damme fede diritta, 
 speranza certa e caritade perfetta, 
 senno e cognoscimento, 
 Signore, che io faccia  
 lo tuo santo e verace commandamento 
 Amen. 

Höchster, glorreicher Gott, 
erleuchte  die Finsternis meines Herzens  
und schenke mir rechten Glauben,  
sichere Hoffnung und vollkommene Liebe. 
(Gib mir) Empfinden und Erkennen,  
Herr, damit ich deinen 
heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle.  
Amen 

Die folgenden schlichten Worte, so sagt eine alte Handschrift, „betete der hl. Franziskus 
vor dem Kreuzbild in der Kirche des hl. Damian, als vom Kreuz die Stimme zu ihm 

drang: Franziskus, stelle mein Haus wieder her …“. Der Text ist der früheste, den wir vom 
Heiligen aus Assisi besitzen (1205/06). Er ist wie der berühmte „Sonnengesang“ auf Altitali-
enisch (Volgare) überliefert und in reimartigen Gleichklängen gehalten: 
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doch am größten unter ihnen ist die Liebe. (1 Kor13,13)

wohl aus einer damals bekannten Formel, 
aber sie geben auch genau wieder, wonach er 
sich sehnt: Konkret erbittet er „rechten Glau-
ben“. Angesichts der Verwirrung vieler Men-
schen durch damals verbreitete Irrlehren und 
Sekten betet Franziskus darum, den 
„richtigen“ Glauben der Kirche zu 
bewahren und bei seiner Suche nicht 
e ner falschen Heilsideologie aufzusit-
zen. Er erbittet „sichere Hoffnung“, die 
sein Leben in Gott und 
seinen Verheißungen ver-
ankert und ihn festste-
hen lässt inmitten aller 
Prüfungen und Bedrängnisse. Vor 
allem erfleht er die größte aller Tu-
genden, die „vollkommene Liebe“: 
Franziskus hat erfahren, wie sehr 
das Leben in der barmherzigen Lie-
be ihm Erfüllung bringt, gerade wenn er 
den Aussätzigen begegnet. Er merkt aber 
auch, wieviel Liebe er gerade für diesen 
Dienst braucht, und auch dann, wenn er 
von seinen Eltern und Freunden nicht mehr 
verstanden, vielleicht sogar angefeindet wird. 
Nur der Vater im Himmel ist „vollkommen“ 
– ungeteilt allen Menschen in Liebe zuge-
wandt (vgl. Mt 5,48). So kann nur er, der uns 
zuerst liebt, die wahre Liebe schenken.
Glaube, Hoffnung und Liebe, so betet Fran-
ziskus, mögen künftig sein Leben bestimmen 
– was immer seine besondere Berufung sein 
wird. Diese zu finden, den „heiligen und 
wahrhaften Auftrag“ Gottes zu erfüllen, ist 
sein großes Anliegen: Dazu erbittet er sowohl 
„Empfinden“ – inneres „Gespür“ des Her-
zens – als auch „Erkennen“ – das Begreifen 

des Verstandes. Franziskus ist auf seinem Be-
kehrungsweg an den entscheidenden Punkt 
gelangt, Gott, dessen Liebe sich im Blick 
des Gekreuzigten vor ihm widerspiegelt, sein 
ganzes Vertrauen zu schenken: Nur von Ihm 

erwartet er Licht, Orientierung, Sinn 
und Ziel für sein Leben. Der göttliche 
Heilsplan ist ihm Auftrag, den er erfül-

len will – zu seinem eigenen Heil, zum 
Heil der Menschen und zur Ehre Gottes.

Und der Herr hat dieses 
Gebet erhört. Er hat Fran-
ziskus den Auftrag gege-
ben: „Stelle mein Haus 

wieder her!“ – zunächst die baufällige 
Kirche San Damiano, dann aber die 
Kirche, das Volk Gottes. Später hört 
Franziskus im Portiunkula-Kirchlein 

während der hl. Messe das Evangelium 
von der Aussendung der Jünger und merkt 
sofort: „Das ist es, was ich suche …!“ – Am 
Ende seines Lebens schreibt er in seinem 
geistlichen Testament wie der Herr ihn be-

schenkt hat. Es ist wie ein immer wiederkeh-
render Refrain: „Der Herr hat mir gegeben 
…“: den Beginn seines „Lebens der Buße“; 
die den Aussätzigen erwiesene Barmherzig-
keit; den Glauben in den Kirchen; das Ver-
trauen zu den Priestern; die Brüder, die mit 
ihm die Berufung teilen; die Lebensform 
nach dem Evangelium. Franziskus hat Gott 
gebeten, und der Herr hat seine Finsternis 
und Zerrissenheit in Licht und inneren Frie-
den verwandelt. Dieses schlichte „Berufungs-
gebet“ Franziskus‘ eignet sich auch heute gut 
für Menschen, die suchen und nach ihrer 
Berufung fragen.
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Von der Freude, Glauben zu können

Glaubst du noch oder weißt du schon?“ 
Diese Frage habe ich in einem religi-

onskritischen Buch gelesen. Das ist natürlich 
lässig und einprägsam formuliert. Und der 
Glaube wird damit von Anfang an als eine 
überholte Form der Erkenntnis hingestellt. 
Und wenn man nach einem Beispiel fragt, 
wird z.B. die Erschaffung der Welt genannt. 
Gläubige Menschen, so meinen die Kriti-
ker, glauben an einen Gott, der die Welt so 
erschaffen hat, wie es am Beginn der Bibel 
dargestellt wird, den Menschen aus Ackerer-
de, und alles in sieben Tagen.  Heute aber, 
so sagen sie, wisse man, dass alles im Urknall 
entstanden ist und sich in der Evolution ent-
wickelt hat. Glauben sei von gestern und 
schon längst überflüssig. 
Glauben: Gott mein Vertrauen schenken  
Aber eigentlich geht es im Glauben um etwas 
anderes als eine altmodische Erklärung, wa-
rum es den Kosmos und den Menschen gibt. 
Glauben im christlichen Sinn ist auch nicht 
ein unsicheres Wissen, so wie manche sagen: 
Ich glaube, dass Wetter bleibt auch morgen 
schön. Was mit dem Glauben gemeint ist, das 
lässt sich am besten mit einer Beziehung zwi-
schen zwei Menschen illustrieren. Wenn ich 
zu einem anderen sage „Ich glaube dir“ oder 
„Ich glaube an dich“, dann bringe ich damit 
zum Ausdruck, dass ich mich auf diesen Men-
schen einlassen kann, weil ich ihn für gut in-
formiert, ehrlich und verlässlich halte. 

Und ähnlich ist es bei Gott. „Ich glaube an 
Gott den Vater, den Allmächtigen …“ Wenn 
ich auf diese Weise das Glaubensbekenntnis 
beginne, dann heißt das: Ich habe mich ent-
schieden – ich schenke Gott mein Vertrauen, 
ich lasse mich auf ihn ein. Und wenn ich ge-
fragt werde, warum ich das tue, dann werde 
ich mit vielen Christinnen und Christen sa-
gen: Ich stütze mich damit auf das, was Je-
sus gesagt und wie er selbst im Vertrauen auf 
Gott gelebt hat. Das überzeugt mich. Darauf 
verlasse ich mich.  
Und was ist mit Gott dem Schöpfer?
Gott Vertrauen schenken. Schön, werden 
manche sagen. Aber im Glaubensbekennt-
nis steht doch noch viel mehr. Gleich am 
Beginn, dass Gott der Schöpfer des Him-
mels und der Erde ist. Muss ich mich also 
doch zwischen Gott und dem Urknall und 
der Evolution entscheiden? Die Antwort 
lautet: Nein. Das sind, richtig verstanden, 
keine Gegensätze. Auch wenn ich an Gott 
glaube, darf ich selbstverständlich Ergeb-
nisse der Wissenschaft ernst nehmen. Dafür 
brauche ich natürlich verlässliche Informa-
tionen. Und so werde ich erfahren, dass die 
Wissenschaft längst nicht alle Fragen beant-
worten kann. Bei einigen muss man sagen: 
noch nicht beantworten kann. Andere wird 
man vermutlich nie mit Hilfe der Naturwis-
senschaften beantworten können.  Vor allem 
eine nicht, die der Philosoph Gottfried 

Bernhard Körner, Priester der Diözese Graz-Seckau
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Wilhelm Leib-
nitz so formuliert 
hat: Warum gibt 
es überhaupt et-
was? Warum gibt 
es den Urknall? 
Die Naturgesetze? 
Usw. Religiöse 
Menschen sehen 
in dieser Frage ei-
nen Hinweis auf 
Gott. Atheisten 
werden das nicht 

akzeptieren. Aber sie haben dafür auch kei-
ne Beweise, sondern nur ihren Glauben, 
einen Glauben ohne Gott. Aber als Christ 
darf ich sagen: Ich glaube daran, dass alles 
(auch der Urknall und die Evolution) von 
Gott kommt.         
Ein ganzes Glaubensbekenntnis
Gott der Schöpfer als Ursprung, Gott und das 
ewige Leben als Ziel des Universums – davon 
spricht das Glaubensbekenntnis. Und in der 
Mitte von allem und sehr ausführlich von Je-
sus Christus. Er ist der Angelpunkt unseres 
Glaubens. Viele Gebete enden mit der For-
mulierung „durch Christus, unseren Herrn“. 
Und so müssen wir es auch bei unserem Glau-
ben sagen: Wir glauben durch Christus – auf 
Grund seines Wortes, seines Lebens und Wir-
kens, seines Todes und seiner Auferstehung. Er 
hat über das Vertrauen auf Gott, seinen Vater, 
nicht nur gesprochen, sondern es auch vorge-
lebt. Bis in seinen Tod – und in seine Auferste-
hung. Sie gibt uns die Gewissheit, dass unser 
Gott-Vertrauen nicht ins Leere geht. 

Auf dem Weg des Glaubens
Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zuge-
ben, dass ich diesen Glauben an Gott mir 
nicht selbst erarbeitet, sondern geschenkt 
bekommen habe. Menschen haben mich 
mit ihm vertraut gemacht: durch ein Kreuz-
zeichen auf die Stirn; das Vaterunser und an-
dere Gebete; die Mitfeier des Sonntagsgot-
tesdienstes; Diskussionen und Gespräche 
mit gläubigen Menschen; Bücher, in denen 
ich Antworten auf meine Fragen gefunden 
habe … Das alles hat mir die Entscheidung 
nicht abgenommen, aber geholfen, meinem 
Glauben ein gutes Fundament zu geben.  
Selbstverständlich gibt es auch andere Wege 
zum Glauben und zu Gott. Wieviel? So 
viele wie es Menschen gibt, hat der frühere 
Kardinal Ratzinger einmal gesagt. Wich-
tig, ja unverzichtbar ist, dass ich mich ent-
scheide und aufbreche. Für Jacques Loew, 
einen französischen Arbeiterpriester, hat 
alles damit begonnen, dass er gebetet hat: 
Mein Gott, wenn es dich gibt, dann lass 
mich dich erkennen.   
Und es kommt darauf an, dass man ‚dran-
bleibt‘. Der Glaube ist ein lebenslanger 
Weg. Er kennt Höhepunkte und Tiefs, Si-
cherheiten und Zweifel. Manche Fragen 
bleiben offen, manche für immer. Sie zeigen 
uns, wie sehr Gott unser Begreifen über-
steigt. Aber vor allem ist der Glaube ein Ge-
schenk: Ich darf um Gott wissen und ihm, 
gestützt auf Jesus Christus, mein Vertrauen 
schenken, ich darf auf ihn hoffen. Und ich 
weiß, dass es im Letzten nur auf eines an-
kommt: ein liebevoller Mensch zu werden.  

Das Zweite Vatikanische Konzil spricht über die Offenbarung, „damit die ganze 
Welt im Hören auf die Botschaft des Heiles glaubt,  

im Glauben hofft und in der Hoffnung liebt.“ 
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In unserem Leben geschehen oft Dinge, 
mit denen wir nicht rechnen. Von heu-

te auf morgen ist alles anders. Es kann eine 
Krankheit sein, oder der Tod eines geliebten 
Menschen - alles verändert sich. Wenn der 
Mensch vom Leid getroffen wird, dann in sei-
nem ganzen Sein. Man versucht oft vom Leid 
wegzulaufen, weil es ohnmächtig macht, aber 
man kann nicht ausweichen. Doch es gibt die 
Möglichkeit darin Gott zu begegnen und mit 
ihm diesen Weg zu gehen. Chiara Luce Bada-
no zeigt dies durch ihr Zeugnis.
Sie war eine junge Frau, die ihr Leid ange-
nommen und dadurch Frieden in ihrem 
Herzen und eine unglaubliche Kraft gefun-
den hat. Chiara Luce Badano erblickte am 
29. Oktober 1971 das Licht der Welt. Für 
ihre Eltern Maria Teresa und Ruggero Bada-
no ging damit ein Traum in Erfüllung, denn 
seit elf Jahren wünschten sie sich ein Kind. 
Chiara wuchs katholisch auf und sie war ein 
fröhliches, selbstbewusstes und offenes Kind. 
Schon als kleines Mädchen hatte sie eine 
besondere Beziehung zu Jesus und sie hatte 
ein großes Herz für die Notleidenden und 
Armen. Mit zehn Jahren trat sie den „Gen“ 
(New Generation) bei, einer Gruppe, die 
der Fokolarbewegung angehört. Chiaras Be-
ziehung zu Christus wurde dadurch immer 
intensiver und in ihr wuchs der Wunsch ihm 
den ersten Platz in ihrem Leben zu geben. 

Im Jahr 1988 merkte man eine Veränderung 
an Chiara und als ihr beim Tennis der Schlä-
ger aus der Hand fiel, wurde sie zu einer Un-
tersuchung ins Krankenhaus gebracht. Mit 18 
Jahren bekam sie die Diagnose Knochenkrebs. 
Sie musste operiert werden. Selber wusste sie 
zunächst nicht um den Ernst ihrer Krankheit. 
Als sie aus der Narkose aufwachte, spürte 
sie starke Schmerzen und flüsterte: „Warum 
Jesus? – Jesus, wenn du es willst, will ich es 
auch!“ Die Operation brachte nicht den er-
warteten Erfolg und so musste sie sich einigen 
Chemotherapien unterziehen und durch die 
Behandlung wurde ihr der Ernst der Krank-
heit bewusst und sie fragte den Arzt. Nach-
dem sie vom Knochentumor erfahren hat, zog 
sie sich für 25 Minuten zurück. Man weiß 
nicht, was Chiara in diesen 25 Minuten er-
lebt hat und was in ihr vorgegangen ist, doch 
das Ergebnis konnte man daran erkennen, wie 
sie fortan mit ihrer Krankheit gelebt hat. Sie 
musste sich vielen Behandlungen unterziehen 
und verlor ihre Haare. Die Ärzte versuchten 
alles um ihr zu helfen, aber Chiara beschloss 
die Chemotherapie abzubrechen. 
Sie hat vor allem ihren Freunden und ihren 
Eltern sehr viel Kraft gegeben. Eine Freun-
din sagte über sie, dass man in ihrer Nähe 
nie gespürt hätte, dass sie krank ist und man 
hatte eher den Eindruck, dass sie einem hilft. 
Chiara schöpfte viel Kraft aus dem Gebet. 

Vertrau auf Gott – dann hast du alles

Sr. Kerstin Oswald
Gott im Leid begegnen - Sel. Chiara Luce Badano
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Dr. Bach, einer ihrer behandelten Ärzte, sagte 
über sie: „Wir müssen eingestehen, dass wir 
den Kampf gegen die Krankheit verloren ha-
ben. Mit Chiara hatte sich eine Beziehung 
des Dialogs, der Freundschaft entwickelt. Auf 
diese Weise habe ich ihren tie-
fen Glauben kennenglernt. Als 
meine Eltern starben, hatte sie 
tröstende Worte für mich. Sie 
glaubte an ein Weiterleben nach 
dem Tod und sprach davon mit 
einfachen, nicht angelernten 
Worten. Immer wieder hat sie 
mir versichert, dass sie ihre Situ-
ation annehme wie sie ist. Und 
das sagte sie ganz spontan und 
natürlich. Sie zeigte ihren Glau-
ben nicht so sehr durch Worte, 
sondern durch ihre Haltung, 
durch ihren Frieden. Sie meinte es wirklich 
ernst. Davon bin ich überzeugt, denn in einer 
Situation wie der ihren ist es fast unmöglich, 
auf Dauer etwas vorzutäuschen.“ Am Morgen 
des 6. Oktobers 1990 wusste sie, dass sie ster-
ben würde. Ihre letzten Worte waren: „Ciao, 
Mama, sei glücklich, denn ich bin es auch“, 
Chiara starb am 7. Oktober 1990. Sie wurde 
am 25. September 2010 von Papst Benedikt 
XVI. selig gesprochen.
Chiara hat ihre Krankheit angenommen und 
ist mit Jesus diesen Weg gegangen. Sie ist in 
den Kampf eingetreten und hat nicht verges-
sen auf Jesus zu blicken, sowie es im Hebrä-
erbrief heißt: „Lasst uns mit Ausdauer in den 
Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, 
und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und 
Vollender des Glaubens“ (Hebr. 12,1b-2a). 

Der Glaube und ihre Beziehung zum leben-
digen Gott hat Chiara durch diese Zeit be-
gleitet und getragen. Sie hat ihre ganze Hoff-
nung auf ihn gesetzt, denn er ist der Grund 
der Hoffnung eines glaubenden Menschen. 

Papst Benedikt XVI. be-
schreibt es in seiner Enzykli-
ka Spe salvi: „Die wahre, die 
große und durch alle Brüche 
hindurch tragende Hoffnung 
des Menschen kann nur Gott 
sein – der Gott, der uns, bis 
ans Ende, bis zur Vollendung 
(vgl. Joh 13,1 und 19,30) ge-
liebt hat und liebt.“ Es ist die 
Hoffnung auf das ewige Le-
ben hin. Es heißt nicht, dass 
dadurch alles Leid und die 
Last des Leides aufgehoben 

ist. Nein – aber man darf zu Gott schreien, 
man darf all den Schmerz auf ihn werfen, 
man darf klagen und protestieren. Aber man 
darf nicht vergessen, all sein Vertrauen auf 
ihn zu setzen. 
In der Mitte unseres Glaubens steht das 
Kreuz. Gott selbst wurde Mensch, hat gelit-
ten und sein Leben für uns hingegeben. Er 
ist in die dunklen Abgründe der Menschheit 
eingegangen und hat sie selbst auf sich ge-
nommen, um die Ausweglosigkeit, Dumpf-
heit und Sinnlosigkeit von Krankheit, Leid, 
und Ungerechtigkeit unter das befreiende 
Licht der Hoffnung zu stellen. Wenn man 
Gott zulässt und ihm sein Herz öffnet, wird 
man von innen her verwandelt werden und 
er schenkt in all der Hoffnungslosigkeit ei-
nen Funken Hoffnung.

Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft ist ungewiss. Konzentriere dich ganz 
auf das Jetzt in einer beständigen Beziehung mit Jesus. (Chiara Luce Badano)
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Glaube aber  i s t . . .  

Der Glaube ist für mich die Liebe zu Gott.
(Anna, 10)

Glaube ist für mich meine persönliche Beziehung  
zu Gott, der mich erschaffen und erlöst hat,  
vermittelt durch die Kirche und die Sakramente.
(Katharina, 29)

Der Glaube ist das Fundament meines Lebens  
mit der unfassbaren Perspektive der ewigen,  
seligen Gemeinschaft mit Gott und  
allen Heiligen im Himmel.
(Dietmar, 50)

Glaube bedeutet für mich, dass ich in der 
sicheren Hoffnung leben darf, einmal von 
unserem himmlischen Vater in Liebe  
heimgeholt zu werden.
(Toni, 78)
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Glaube aber  i s t . . .  
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Wallfahrt zu mir und zu Gott

So manche Wallfahrt wäre heuer gep-
lant gewesen: Nach Medjugorje wären 

wir schon am Palmsonntag gefahren. Im 
Herbst wollten wir nach Krakau reisen… 
Doch es ist ganz anders gekommen. Wie 
viele Pläne, die wir gemacht haben, ist 
auch das vertraute Pilgern und Reisen 
durch Corona durcheinander gebracht 
worden. So manchem wird es ähnlich er-
gangen sein, wie mir: Zu Hause zu bleiben 
und nicht mobil sein zu dürfen ist eine 
Herausforderung. Vieles hat man in die-
sen Tagen unternommen, um sich mit der 
neuen Situation anzufreunden. Statt einen 
Ausflug zu machen, konnte man plötzlich 
andere Landschaften nur im Fernseher be-
trachten oder ein gutes Buch lesend vor 
dem inneren Auge vorüber ziehen lassen.
Die Eine oder der Andere hat sich wahr-
scheinlich auch mehr dem Gebet, der Be-
trachtung und der Meditation gewidmet. 
Diese Zeit mit Gott und sich selbst ist der 
Aufbruch zu einer Pilgerreise, die weit he-
rausfordernder und anspruchsvoller ist, als 
sich einfach in einen Bus oder einen Zug 
zu setzten und die Zeit bis zum Ziel ver-
streichen zu lassen. Diese Pilgerreise führt 
nicht an einen Ort, über den man sich im 
Vorhinein informieren kann, oder zu dem 
die Route geplant werden kann. Das Ziel 
ist die Begegnung mit Gott in der eigenen 
Seele und er ist selbst der Wegbegleiter, der 

für so manche Überraschung sorgt. Auch 
bekannte Schriftsteller, wie etwa C.S. Le-
wis haben ihren Weg zu Gott und zum 
Glauben mit einer Wallfahrt verglichen. 
In seinem Buch Das Schloss und die Insel 
– Die gespiegelte Pilgerreise hat er versucht 
diesen Weg zum Christentum auf erzähle-
rische Weise auszudrücken.
Obwohl ich schon lange mit dem christ-
lichen Glauben vertraut bin und Gebet 
und Stille in meinem Leben einen festen 
Platz haben, habe ich während der Aus-
gangsbeschränkungen mehr Zeit dafür ge-
funden. Tag für Tag habe ich vor dem Aller-
heiligsten gebetet und nach einem Monat 
hat sich etwas verändert. Unbemerkt war 
ich vom Herrn geführt Schritt für Schritt 
tiefer hinabgestiegen in mich selbst. Auf 
diesem Weg begegnete mir einiges aus 
meinem Leben. Ich erinnerte mich an jene 
Menschen, die mich zu Gott hingeführt 
haben, und war dankbar dafür. Mir wurde 
vieles bewusst, was ich mit mir trage und 
mich belastet, und ich habe es dem Herrn 
übergeben. Ich habe die eine oder andere 
Wunde entdeckt, für die ich um Heilung 
bat. Mir kamen Menschen und Anliegen in 
den Sinn, für die ich beten wollte. Und je 
mehr ich mich einließ und bereit war hin-
zuschauen, desto näher kam ich mir selbst. 
Es war die erneuerte Erfahrung durch die 
Begegnung mit Gott auch einen besseren, 

Bericht eines Pilgers
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oder besser gesagt ehrlicheren, Blick auf 
mich selbst zu gewinnen.
Dieser Blick in mein Herz ist etwas Be-
sonderes. Gerne vergleiche ich es mit einer 
Wallfahrt zu mir selbst. Je mehr ich mich 
darauf eingelassen habe, je näher ich mir 
selbst gekommen war, desto mehr verän-
dert sich mein Gebet. Ich habe mittlerwei-
le das Gefühl, wenn ich dort in der Kirche 
knie, sitze oder stehe einfach vor einem 
Gott zu sein, der mir näher ist als ich selbst 
es bin. Einfach bei ihm zu sein, mit ihm 
Zeit zu verbringen wurde mehr und mehr 
Inhalt meines Gebetes…
Diese Erfahrung zu teilen ist nicht leicht! 
Jeder Mensch nimmt seine Umgebung auf 
unterschiedliche Weise wahr. Dem Einen 
werden sich auf einer Reise die Gebäude 
und die Kunstwerke der Städte einprägen. 
Die Andere wird von den Eigentümlich-
keiten jeder Landschaft angesprochen und 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du 
gehörst mir! Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, wenn durch Ströme, dann 

reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt, keine 
Flamme wird dich verbrennen. Denn ich der Herr, bin dein Gott. (Jes 43, 1b-3a)

wieder Andere von Tieren und Pflanzen 
der Natur oder von der Art wie die Felder 
bestellt werden oder wie man in einer Ge-
gend zu essen pflegt. Jeder blickt aus einem 
anderen Blickwinkel auf diese Welt. Ähn-
lich wird es sich mit der Reise in das eigene 
Herz verhalten. Mancher wird schon beim 
ersten Schritt vor einer großen Herausfor-
derung stehen, wenn er mit der scheinbar 
unüberwindlichen Unruhe in der eigenen 
Seele konfrontiert ist. Vielleicht bemerkt 
man auch die Schwierigkeit mit den Ge-
danken bei sich zu bleiben und sie nicht zu 
allen möglichen Dingen schweifen zu las-
sen. Außerdem kann es auch Erschrecken 
geben, Erschrecken über Dinge, die sich 
im Herzen verschlossen haben, die man 
sich selbst nicht zutraut. Jeder begegnet 
auf dieser Reise verschiedenen Dingen, die 
er auf seine Art wahrnehmen wird und die 
mit einem ehrlichen Blick, zu Gott hin-
führen werden. 
Jetzt beginnt sich unsere Welt wieder 
schneller zu drehen. Vieles beginnt wieder 
gewohnte Wege zu gehen und ich hoffe, 
dass meine Pilgerreise deshalb nicht zu 
Ende ist. Heute bitte ich den Herrn, dass 
er mich noch weiter zu sich hinzieht, dass 
meine Vertrautheit mit ihm noch größer 
wird und ich noch mehr beginne seine Ge-
genwart zu suchen. Bei ihm zu sein, soll 
mir auch weiterhin die Gelegenheit geben 
zur Ruhe zu kommen und gleichzeitig zu 
mir selbst zu kommen. Bei ihm werde ich 
ganz ich…



16

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger 
aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen 

beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und  
sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen  
Worten zeigter er ihnen seine Hände und seine Seite.  
Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch!  
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.  
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und  
sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr  
die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie 
behaltet, sind sie behalten. Thomas, der  
Didymus genannt wurde, einer der Zwölf,  
war nicht bei ihnen, als Jesus kam.Die anderen  
Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen.  
Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel  
an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht 
in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite 
lege, glaube ich nicht. 
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen ver-
sammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei ver-
schlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei 
mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger 
hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine Hand 
aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, 
sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: 
Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du 
mich gesehen hast glaubst du. Selig sind, die nicht sehen 
und doch glauben.  
(Joh 20,19-29)

Selig sind, die doch glauben!
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Schritte ins Vertrauen
Betrachtung zum Evangelium von Sr. Edith Grotz cb
In den Osterberichten der Evangelien lesen wir immer wieder, wie schwer es den Jüngern gefallen 
ist, an die Auferstehung ihres geliebten Meisters zu glauben. Zu kurz war die Zeit zwischen 
Kreuzigung und dem Ostermorgen, dass sie hätten vergessen können, was eben erst geschehen 
war.  Johannes berichtet in seinem Evangelium zusätzlich von einer großen Furcht, welche die 
Jünger befallen hatte, sodass sie sich hinter verschlossenen Türen verbargen. Der Auferstandene 
muss durch diese Furcht regelrecht hindurchschreiten, um seine Freunde erreichen und ihnen 
den Frieden zusprechen zu können. „Friede sei mit euch!“ Dieser Friede ist die kostbarste Gabe, 
die er für sie hat, und erst mit diesem Frieden sind sie fähig, den Auftrag anzunehmen, den er 
für sie hat: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch ...“ Brauchen wir dies nicht auch 
immer wieder? Eine Erfahrung mit ihm, eine innere Gewissheit, ein Wort, um weiterzugehen 
auf dem Weg, den er uns bittet? Und doch möchte er mit uns noch einen Schritt weiter gehen? 
Einen persönlichen Glaubensweg hatte ich begonnen, weil mir damals verschiedene Menschen in 
meiner Umgebung zeugnishaft vom Wirken Gottes in ihrem Leben erzählt hatten. Sie brachten 
mich auch zum Bibellesen und so gab es eines Tages auch für mich den Moment, in dem ich 
den Heiligen Geist und die Anwesenheit Jesu ganz deutlich spüren durfte. Ich erinnere mich 
auch, wie manche davon sprachen, dass man seine eigene Berufung suchen solle, denn Gott 
habe für jeden einen ganz persönlichen Weg. Neugierig zog ich deshalb am folgenden Silvester 
ein Bibelwort, das mir als Wegbegleiter für dieses neue Jahr angeboten wurde. Wollte ich doch 
so gerne wissen, was Gott für einen Plan für mein Leben hat! Aber es brachte mich fast zum 
Weinen, was ich da las: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“ (Joh 20,29). Ja, selig, 
glücklich bin ich zunächst nicht über dieses Wort gewesen, aber später habe ich begriffen, dass 
es ein großes Wachstum in meinem Glauben bewirkt hat. Ich durfte in diesem Jahr viele kleine 
Schritte „im Glauben“ machen, um herauszufinden, wohin mein Weg geht. Immer wieder war 
es ein Schritt ins Vertrauen, dass Gott zu seiner Zeit handelt und sich offenbart, bzw. ich selbst 
die Sicherheit haben werde, wohin es gehen soll. Oft war ich wie Thomas von Zweifeln geplagt, 
wenn ich Jesus auf meinem Weg nicht spüren oder „an-fassen“ konnte. Und welche Versuchung, 
manchmal etwas bei Gott einfordern zu wollen: „Wenn ich nicht ... dann glaube ich nicht!“ 
Doch Jesus begegnet Thomas in seinem Unglauben. Thomas darf die Wunden Jesu berühren 
und findet dabei Heilung von seinen eigenen Wunden. Wie oft hindern uns unsere Wunden, 
unsere Enttäuschungen, unsere Misserfolge, der negative Blick unserer Mitmenschen, unsere 
Krankheiten usw. daran, auf Gott zu vertrauen und an ihn und seine Liebe zu glauben. Und 
Jesus heilt uns von unseren Wunden, befreit uns von aller Enge und Ängstlichkeit, wenn wir im 
Glauben jeden Tag seine Nähe, sein Wort, seine Gegenwart suchen. Ihn berühren! Und so treten 
wir ein ins Leben. Schritt für Schritt!
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Betrügen wir unsere Kinder um Gott?“ , 
diese Frage hat sich Albert Biesinger in 

seinem Buch Kinder nicht um Gott betrügen 
gestellt. Er weiß, dass Eltern das Beste wollen 
und versuchen, ihre Kinder möglichst  opti-
mal ins Leben hineinzubegleiten. Sie wissen, 
dass eine gesellschaftlich anerkannte und 
auch finanziell abgesicherte Position für ihre 
Kinder nur durch Leistung und soziale Aner-
kennung erreichbar ist. Prof. Biesinger meint, 
dass unsere Kinder für ihr Leben neben allen 
leistungsorientierten Anforderungen auch die 
Erfahrung brauchen, dass sie „von Gott ge-
liebt und von ihm umfasst“ sind. Sie haben 
eine Aufgabe für diese Welt, sie sollen leuch-
ten und „einander Licht bringen“.
Als Eltern ist es wichtig, sich bewusst zu 
machen, wie der Glaube selbst erlebt wur-
de: „Welche Vorstellungen von Gott möch-
te ich weitergeben?“In einem so sensiblen 
Bereich wie der Gottesbeziehung ist Klä-
rung, manchmal auch Heilung nötig, um 
kein verbogenes Gottesbild weiterzuge-
ben, das Kinder niederdrückt, klein hält 
oder falsche Demut einredet. Wichtig ist, 
dass die Kinder die Chance bekommen, 
„einen liebenden und fürsorgenden Gott 
kennenzulernen, den uns Jesus zeigt“.  
Glaubenswissen vermitteln allein hat nichts 
mit „glauben lernen“ zu tun. Anerkannte 
Pädagogen wie Heinrich Roth gehen davon 
aus, „dass der Mensch ein religiöses Wesen 

ist“, denn es ist ihm nicht möglich, ohne 
Weltdeutung zu leben. Umso wichtiger ist es, 
in diesen Prozess der Weltdeutung positive 
Gedanken und Symbole einzubringen wie 
Gerechtigkeit, Friede und Ehrfurcht vor der 
Schöpfung und nicht Angst, Konsum oder 
Rivaltitätsvorstellungen. Kinder lernen z.B. 
im Dialog mit glaubenden Mitmenschen, 
dass Gott zentral zum Menschsein gehört. 
Menschen, die einem „Gott des Lebens“ ver-
trauen, wissen, dass er ihnen eine besondere 
Würde gibt. Sie wissen, was ihnen die Ge-
sellschaft durch Ungerechtigkeiten und Be-
nachteiligung vorenthält, gilt nicht für Gott: 
Gott liebt gerade die Kinder, die Armen und 
Kranken. Er gibt allen Menschen Würde. 
Im Unterricht habe ich meine 9-10 jährigen 
Schüler gefragt, warum gibt es Leid: „Mag 
Gott uns nicht? Warum tut er nichts dage-
gen? Er ist ja allmächtig und kann alles!“ Die 
Kinder überraschten mich mit folgenden 
Antworten: „Das wäre nicht gut für uns 
Menschen. Wir würden keine Eigenverant-
wortung übernehmen.“ „Wir Menschen 
würden nichts mehr lernen und die Schuld 
auf andere schieben.“ „Wir müssen uns 
entscheiden: Helfen wir oder nicht! Hören 
wir auf Gottes Wort oder nicht.“ „Wir zei-
gen mit unseren Entscheidungen, ob wir an 
Gott glauben oder nicht, ob wir seinem Ruf 
folgen oder nicht.“ „Er lässt uns frei entschei-
den und daraus lernen.“ „Er lässt uns nicht 

In der Familie Glauben lernen
Maria Tschiggerl, ROL
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allein, was auch passiert.“ „Das Gebet hilft, 
alles anzunehmen und daraus zu lernen. “ …
Kinder lernen in allen Bereichen zunächst 
durch Nachahmung und Mitvollzug. Durch 
Eltern, Freunde und die Gemeinschaft der 
Gläubigen ist der christliche Glaube erlebbar 
und zukunftsfähig.
Sich gegenseitig segnen am Abend im Bett 
und am Morgen, wenn das Heim verlassen 
wird, ist eine intensive Form der gegensei-
tigen Zuwendung, die Kindern religiöse 
Geborgenheit und Zuversicht gibt und die 
Beziehung zueinander vertieft. Jeden Tag 
Gott für das zu danken, was sie als positiv 
erlebt haben, gibt dem Leben des Kindes 
Tiefe und „erinnert es an seinen und un-
seren göttlichen Ursprung sowie an die Ge-
schenke des Lebens“. Gott meint es gut mit 
uns. Dankbarkeit schafft Beziehung und 
gegenseitige Anerkennung. Die Antwort auf 
die Dankbarkeit ist die Wertschätzung. Ein 
Glaubender kann, indem er Gott anbetet, 
auch sich selbst besser erkennen. Gott gibt 
unserem Leben tragenden Sinn und fängt 
uns bei Zusammenbrüchen auf, denn es 
gibt kein Leben ohne Leid. Kinder lernen 
auf dem Weg der gemeinsamen Verehrung 
Gottes auch Wertigkeiten und Perspektiven 
für die Zukunft.
Wer seinen Kindern die Beziehung mit 
Gott erschließen will, muss mit ihnen die 
Nächstenliebe leben lehren. Nächstenliebe 
lässt sich ohne Liebe zu sich selbst nicht re-
alisieren.
Die erste Prägung im Elternhaus ist ent-
scheidend für den weiteren Verlauf der 
Entwicklung der Religiosität. Eltern kön-

nen den Einstieg in ein religiös-kirchliches 
Leben grundlegen oder verhindern, und die 
religiösen Einflüsse außerfamiliärer Zwei-
terzieher unterstützen oder abschwächen.
Religiosität ist das Ergebnis von Fremdein-
flüssen und Selbsterfahrung.
„Auch ihr Kind ist Philosoph“, daher ist 
es wichtig, seine Fragelust anzufachen und 
diese nicht durch zudeckende Antworten 
zu ersticken.
Nach dem eigenen Gewissen entscheiden 
lernen, ist schwierig und braucht Förderung, 
denn Gewissenlosigkeit ist oft Resultat einer 
falschen Erziehung.
Der Glaube als dynamisches Vertrauen auf 
Gott braucht Gesten, Zeichen und Bräuche 
in der Familie, die uns mit unseren Kindern 
Gott im Alltag nahebringen und nahehalten.
Khalil Gibran erinnert Erwachsene an die 
Eigenpersönlichkeit ihrer Kinder mit dem 
Text: „Eure Kinder sind nicht eure Kin-
der. Sie sind die Söhne und Töchter der 
Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie 
komme durch euch, aber nicht von euch, 
und obwohl sie mit euch sind, gehören sie 
euch doch nicht.Ihr dürft ihnen eure Liebe 
geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie 
haben ihre eigenen Gedanken…“
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Maria - Mutter unseres Glaubens

In Maria, der Mutter Jesu, haben wir ein großes Vorbild im Glauben. Wenn man ihr 
Leben betrachtet, erkennt man ihre Hingabe und ihr Vertrauen in Gott. Durch ihre 

Beziehung zu Jesus ist sie eng mit dem verbunden, an den wir glauben. Sie gibt uns 
Menschen Orientierung und hilft uns auf unserem Glaubensweg. So lernen wir das 
Wort Gottes mit Glaube und Freude in uns aufnehmen, wie sie es getan hat. In Maria 
„zeigte sich der Glaube in der Tat reich an Frucht, und wenn unser geistliches Leben 
Frucht bringt, werden wir mit Freude erfüllt, was das deutlichste Zeichen der Größe des 
Glaubens ist“ (Lumen Fidei 58). 
Im Gebet von Papst Franziskus wenden wir uns an Maria, die Mutter der Kirche und die 
Mutter unseres Glaubens:

Hilf, o Mutter, unserem Glauben!
Öffne unser Hören dem Wort,  
damit wir die Stimme Gottes  
und seinen Anruf erkennen.

Erwecke in uns den Wunsch, seinen Schritten 
zu folgen, indem wir aus unserem Land 

wegziehen und seine Verheißung annehmen.
Hilf uns, dass wir uns von seiner Liebe 

anrühren lassen, damit wir ihn im Glauben 
berühren können.

Hilf uns, dass wir uns ihm ganz 
anvertrauen, an seine Liebe glauben, vor 

allem in den Augenblicken der Bedrängnis 
und des Kreuzes, wenn unser  
Glaube gerufen ist zu reifen.

Säe in unseren Glauben  
die Freude des Auferstandenen.

Erinnere uns daran: Wer glaubt, ist nie allein.
Lehre uns, mit den Augen Jesu zu sehen, dass 
er Licht sei auf unserem Weg; und dass dieses 
Licht des Glaubens in uns immerfort wachse, 
bis jener Tag ohne Untergang kommt, Jesus 

Christus selbst, dein Sohn, unser Herr!
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Botin Gottes sein 

In unserer Welt weht uns Christen ein im-
mer rauerer Wind entgegen. Viele Teile 

unserer Gesellschaft wissen weder um die 
Schönheit unseres Glaubens, noch kennen 
sie das Evangelium. Neuevangelisierung und 
Mission sind im kirchlichen Bereich deshalb 
populäre Worte geworden. Doch wie kann 
man als junge Christin in einer Welt, in der 
Gott keine Rolle spielt, leben? 
Viele versuchen in ihrem Leben die Liebe 
Gottes zu uns Menschen zu bezeugen. Eine 
davon ist Magdalena Haiden. Sie studiert 
in Graz am Kolleg für Mode. Obwohl der 
Glaube immer wie ein roter Faden durch ihr 
Leben gelaufen ist, wurde er ihr erst richtig 
bewusst, als sie mit der Jugend für das Leben 
in Kontakt kam. Betende Jugendliche, die 
vom Evangelium überzeugt waren, weckten 
auch in ihr die Sehnsucht nach einer ehr-
lichen Beziehung zu Jesus Christus. Diese 
Beziehung besteht für Magdalena darin, alles 
mit ihm zu teilen. Sie weiß: „Er kennt mich 
ganz – meine guten und meine schlechten 
Seiten. Deshalb kann ich mit allem ohne 
Vorbehalt zu ihm kommen.“ Ihr Gespräch 
mit dem Herrn wurde immer mehr zu einem 
Herzensgebet, einem Gebet dass sich aus 
ihrem Herzen zum Herzen Gottes erhebt. 
Diese neue innere Haltung hat eine Ketten-
reaktion in ihrem Leben ausgelöst. Sie hatte 
gerade die Ausbildung zur Kindergarten-
pädagogin abgeschlossen und war ohnehin 
auf der Suche nach mehr. Bei Gott hat sie 

gespürt, dass sie sich nicht inszenieren muss 
und sein kann wie sie ist. Das hat ihr Frieden 
gegeben und sie wurde sicherer. „Wenn die 
Beziehung zu Gott lebendig ist und ich ihn 
ganz nahe bei mir spür, ist auch der Friede 
automatisch in mir“, sagt sie.
Wenn Magdalena Menschen begegnet, die 
eine ganz andere Weltanschauung haben, ist 
es für sie oft mühsam. Bei vielen nimmt sie 
wahr, dass ihnen die Liebe fehlt, die Gott ge-
ben könnte. Das kann schmerzen: Zu sehen, 
dass Menschen leiden. Zu wissen warum 
sie leiden und zu wissen wo sie Hilfe finden 
könnten. Sie versucht mit ihren Studienkol-
legen und anderen so zu reden, wie sie es ver-
tragen können. Einfach als Mensch für sie 
da zu sein und so zu leben, dass man nach 
dem Glauben gefragt wird, hat sie sich vor-
genommen. Das ist ein Weg Botin Gottes in 
der Welt zu sein, der uns allen offensteht. 
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Die glorreichen 
Geheimnisse des Rosenkranzes

1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist:
Herr Jesus, du hast dich deinen Jüngern geoffenbart. Thomas war nicht dabei. Acht Tage 
darauf war auch er bei den Anderen, als du ihnen erschienen bist. Thomas durfte deine 
Wundmale berühren. Dadurch kam er zum persönlichen Glauben: „Mein Herr und mein 
Gott!“ (Joh 20,28). Jedes Mal, wenn wir Eucharistie feiern und sprechen: „Deinen Tod, o 
Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit“, 
bitten wir dich: Heile unseren Unglauben und lass uns im Osterglauben wachsen.
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist:
Herr Jesus, vor der Himmelfahrt tratst du auf deine Jüngern zu und sagtest: „Geht und 
macht alle Völker zu meinen Jüngern“ (Mt 28,19). Dieser Sendungsauftrag gehört zum 
Fundament der Mission der Kirche. Wir bitten dich: Lass deine Worte immer eine Quelle 
der Inspiration für neue Formen der Verkündigung des Evangeliums sein.
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat:
Herr Jesus, du hast gesagt: „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem 
Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe“ (Joh 14,26). Wir bitten dich: Durch diese wundervolle Wirksamkeit des 
Heiligen Geistes lass uns Getaufte nie aufhören, deine Jünger zu sein.
4. Jesus, der dich o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat:
Herr Jesus, wir betrachten den Lebensweg deiner Mutter Maria: die Gabe ihrer Empfängnis 
ohne Sünde, ihre vom Heiligen Geist bewirkte Mutterschaft, ihr Wachstum im Glauben... 
Sie folgte dir auch unter dem Kreuz. Ihr  einzigartiger Lebensweg hat im Himmel die 
Vollendung gefunden: mit Leib und Seele. Wir bitten dich: Auf ihre Fürsprache schenke 
allen Sterbenden die Gnade der Erlösung, besonders denjenigen, die am meisten deiner 
Barmherzigkeit bedürfen. 
5. Jesus, der dich o Jungfrau im Himmel gekrönt hat:
Herr Jesus, deine Mutter ist die Königin des Himmels und der Erde. Als erste ist sie in 
deine Herrlichkeit gelangt und steht nun vor deinem Thron. Als Königin und Mutter tritt 
sie für uns ein. Wir bitten dich: Auf ihre Fürsprache schenke der Welt Frieden.
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  Kontakte

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 86 47 381
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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