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ICH SAGE EUCH:
WENN DAS WEIZENKORN NICHT
IN DIE ERDE FÄLLT
UND STIRBT,
BLEIBT ES EIN EINZELNES KORN.
WENN ES ABER STIRBT,
BRINGT ES VIEL FRUCHT.

Warum fasten „soogut“ ist
...,

Johannes 12,24

... erfahren Sie
am Sonntag,
dem 1.3.2020,
beim Gottesdienst
der Fastenzeitaktion!

Angebote in der
Domkirche: „Ich hör dir zu“

Impulse für die
Fastenzeit und Ostern
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Sehr viele der Menschen, die in unseren Beiträgen genannt werden, haben
durch ihre Ausbildung akademische
Grade erworben. Damit die Texte nicht
mit Titeln überschwemmt werden,
beschränken wir uns generell auf die
Nennung der Namen. Unsere Hochachtung ist ihnen trotzdem gewiss.
Dompfarrer Josef Kowar & Redaktion

B

edeutende Feste und Feiern bedürfen einer gründlichen Vorbereitung. Das ist eine alte Binsenweisheit. Das wissen und kennen wir aus
eigener Erfahrung, wenn wir etwa Familienfeste oder Firmenfeiern in
gebührendem Rahmen begehen wollen. Genauso verhält es sich mit den
religiösen Festen im Lauf des Kirchenjahres. Vor Weihnachten liegen vier
Wochen des Advents, und vor Ostern sind die vierzig Tage der Fastenzeit.
Diese Fastenzeit oder besser „österliche Bußzeit“ beginnen wir am Aschermittwoch unter dem Zeichen des Aschenkreuzes.
Unterbrechen, aufbrechen, durchbrechen – diese drei Stichworte charakterisieren für mich am besten, wie der Aschermittwoch und mit ihm die
kommenden vierzig Tage zu verstehen sind.
Der gewohnte Ablauf unseres Lebens wird unterbrochen durch Fasten. Damit sind Einschränkungen verbunden, die uns auf ein „Mehr“ hinführen
möchten. Es gibt heutzutage viele Angebote diverser Fastenkuren und des
Heilfastens, die eine Gewichtsreduktion zum Ziel haben. Abspecken und
gesünder zu leben sind gewiss nützliche und wohltuende Effekte. Christliches Fasten erschöpft sich keinesfalls darin. Religiöses Fasten ist kein
Hochleistungssport, vielmehr kommt es auf die ehrliche Gesinnung vor
Gott an. Worauf bin ich bereit zu verzichten, mich einzuschränken, damit ich anderen zu mehr Leben verhelfen kann? Almosen geben ist für
religiöses Fasten unverzichtbar. Das meint aber, nicht bloß Eingespartes
herzugeben, sondern auch vom „angesparten Polster“ zu nehmen, um die
bittersten Nöte der Armen in der Welt zu lindern.
Von welchen Abhängigkeiten, die für mich selbstverständlich und alltäglich geworden sind, sollte ich mich lösen, aus welchen Gewohnheiten aufbrechen, um klarer zu sehen, was uns wirklich leben lässt? Gottes Wort
will Wegweisung sein und sollte uns in dieser Zeit ständig begleiten. Die
österliche Bußzeit lädt uns immer wieder ein, unsere Gottesbeziehung zu
überdenken, zu erneuern, zu intensivieren. Das ganz persönliche Gebet
spielt dabei eine wichtige Rolle. Jesus will das gemeinsame, gottesdienstliche Gebet keinesfalls schmälern, wenn er rät, sich zurückzuziehen, im
Verborgenen zu beten. Wie oft lesen wir in der Heiligen Schrift, dass Jesus
sich in die Einsamkeit zum Zwiegespräch mit seinem himmlischen Vater
zurückgezogen hat, um daraus neue Kraft für seine Sendung zu schöpfen?
Beim Gebet geht es um die persönliche Gesinnung, sich Gott vorbehaltlos
und ehrlich zu öffnen, damit wir hören, was er uns sagt. Dann werden wir
ihm begegnen, der uns das Leben schenkt und neu schenken will.
Gehen wir in dieser Gesinnung dem Osterfest entgegen?! Ostern ist für uns
Christen der endgültige Durchbruch vom Tod zum Leben!
In diesem Sinn wünsche ich uns allen eine gnadenreiche österliche Bußzeit,
die uns hinführt zu einem frohen und gesegneten Osterfest 2021!
						

Fortsetzung des Angebots: „Erzähl mir was,
ich hör dir zu...!“ in der Fastenzeit
„Erzähl mir was, ich hör dir zu ...“ ist ein
offenes Zuhörangebot der Dompfarre in der Fastenzeit. Es findet in der Domkirche im linken
Seitenschiff hinten beim Eingang am Donnerstag und Samstag jeweils von 9.00 - 12.00 Uhr
statt.
In Zeiten, da gemeinschaftliches Leben sowohl
kirchlich als auch gesamtgesellschaftlich stark
eingeschränkt ist, möchte die Dompfarre ein
Individualangebot setzen, dass sich auch in dieser
Zeit umsetzen lässt und Menschen hilfreich sein
und ihnen guttun kann.
An den Marktvormittagen und Donnerstag
abends in der Fastenzeit nehmen sich Mitglieder des Pfarrgemeinderats Zeit, um in der
Domkirche anwesend zuw sein und allen, die
kommen wollen, ein offenes Ohr zu schenken.
Wir sind weder Therapeut*innen noch professionelle Seelsorger*innen, sondern stehen Ihnen
als Zuhörer*innen für Ihre Freuden und Sorgen,
Gelungenes und Herausforderndes oder einfach
für Anekdoten, Erinnerungen, Erzählungen zur
Verfügung.

Kommen Sie vorbei, Wir freuen uns!
Do 9-12 Uhr
18.02. | 25.02. | 4.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03.
Sa 9-12 Uhr
20.02. | 27.02. | 6.03. | 13.03. | 20.03. | 27.03.
Franz Moser

Schweige und höre! Gott hört dein Gebet!
Ort: rechtes Seitenschiff der
Domkirche

Ort: Rosenkranzkapelle
Zugang über die Domkirche

Wir wollen füreinander da sein,
deine Sorgen und Ängste mittragen
und im Gebet vor Gott bringen.
Im rechten Seitenschiff steht ein
großer Krug. Hier kannst du deine
Anliegen, deine Bitten und deine
Sorgen auf kleine Zettel schreiben
und in den Krug werfen, im
Vertrauen darauf, dass Gott dein Gebet
hört und dass die Gemeinde
deine Anliegen mitträgt.
Dieser Krug wird im Gottesdienst
vor dem Altar stehen mit der Bitte
und dem Vertrauen, dass Gott all unsere
Anliegen hört und unsere
Ängste und Sorgen in Zuversicht wandeln möge.

Die Rosenkranzkapelle bietet Raum, um
in Stille vor Gott zu sein um selbst Hörende zu werden. Wir wollen hinhören,
was Gott uns sagen will.
„Rede Herr, wir hören,
denn du hast Worte ewigen Lebens“
(Joh 6,68)
Wir laden dazu ein, ein
Bibewort aus der Schale
vor dem Altar zu ziehen,
dieses zu meditieren und
auch mitzunehmen.

ihr dOmpfarrer Josef Kowar

Titelbild © amenic181/123RF
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Vom Fasten

Wüstenzeiten

Aschermittwoch, 17. Februar 2021: „Vom Fasten“ Mt 6,1–6.16–18

1. Fastensonntag, 21. Februar 2021: „Die Versuchungen Jesu“ Mk 1,12–15

Zeit zur Umkehr
vom Überfluss zum Notwendigen
von der Übertreibung zur Genügsamkeit
vom Habenwollen zum Zufriedensein
von der Sucht zur Freiheit

Zeit zur Umkehr
vom Ich zum Du
von der Entfremdung zur Nähe
von der Gleichgültigkeit zur Anteilnahme
von der Kränkung zur Versöhnung
von der Feindseligkeit zum Frieden

In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste.
Jesus blieb vierzig Tage in der Wüste und wurde vom
Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden
Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes
ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er ver-

Zeit zur Umkehr
von der Heuchelei zur Aufrichtigkeit
von der Engherzigkeit zur Weite
von der Selbstgerechtigkeit zur Güte
von der Beliebigkeit zur Klarheit
vom Wankelmut zur Treue

Zeit zur Umkehr
vom Lärm zur Stille
von der Hektik zum Innehalten
von der Ungeduld zur Gelassenheit
von der Zerstreutheit zur Sammlung
von der Oberfläche zum Wesentlichen

© Gisela Baltes
http://impulstexte.de/glaubwuerdig/
fastenzeit/zeit-zur-umkehr

Impulse
„Für mich ist die Fastenzeit eine Trainingszeit in die innere Freiheit; dass ich selber lebe, anstatt gelebt zu werden. Es ist wie ein Frühjahrsputz der Seele – eine Zeit
der Reinigung. Fasten reinigt aber nicht nur den Körper,
es geht zudem auch um geistige und seelische Reinigung. So wie der Frühling alles erneuert, so will die Fastenzeit den Menschen innerlich erneuern.

•

Anselm Grün

•

ImPUlse fastenzeit

so stark, er deutet sie nur an. Dafür
betont er stärker, wozu das Fasten
Jesu und sein Aufenthalt in der Wüste dienen: als Vorbereitung für die
Verkündigung der Frohen Botschaft.
„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes
ist nahe. Kehrt um und glaubt an das
Evangelium!“ Das steht am Beginn
des Weges Jesu nach Jerusalem.
Fasten ist nicht Selbstzweck, son-

dern hat ein Ziel.
Wüste ist der Ort der Freiheit, des
Loslassens von allem Unwesentlichen und das Sich-Einlassen auf
Gott und seinen Ruf. Gleichzeitig
ist damit auch ein Auf-sich-selbstZurückgeworfensein verbunden.
Dompfarrer Josef Kowar
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Im Evangelium werden drei Dimensionen des Fastens
genannt:
• „Almosen geben“ – hier wird der Mitmensch in den
Blick genommen: Das Wort Almosen kommt vom
griechischen Wort „mitfühlen, mitleiden“. Wo kann
ich konkret in dieser Zeit anderen Menschen helfen?
4

Am Beginn der vierzigtägigen Vorbereitungszeit auf Ostern hin wird
uns Gläubigen am Ersten Fastensonntag Jesus als Maßstab unseres
Handelns vor Augen gestellt. Jesus
hat sich, vom Geist Gottes geführt,
in die Wüste zurückgezogen, um
zu fasten. Anders als bei den anderen Evangelisten betont Markus die
Versuchung Jesu in der Wüste nicht

kündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit
ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.
Kehrt um und glaubt an das Evangelium!

„Beten“ – hier gilt es, meine Beziehung zu Gott in
den Blick zu nehmen
„Beten verändert immer „Wenn sich die Dinge um
uns herum auch nicht ändern, dann ändert sich zumindest unser Herz.“ Papst Franziskus
„Fasten“– hier gilt meine Sorge mir selbst, meinem
Körper:
Bewusst auf Alkohol, Kaffee oder Zucker verzichten
oder eine Fastenkur machen, wo der Körper von
Schadstoffen gereinigt wird und sich erneuern kann.
Was brauche ich wirklich? Statt immer mehr zu konsumieren, versuche ich, Lust auf ein einfaches Leben zu bekommen.

Der Philosoph Paul Ricoeur übersetzt die Versuchungen für uns wie folgt: Wann ist genug?
Wann habe ich genug?		
Wann gelte ich genug?
Wann werde ich genug geliebt?
Was kann – soll – darf – muss ich loslassen, um mehr innere Freiheit zu gewinnen?
Versuchungen
Ohne das Wort
wird jedes Brot hart wie Stein
Am Unausgesprochenen
beißt du dir die Zähne aus

bis in den Größenwahn
Du scheinst absolute spitze
Wirklich aber bist du nur
in deinen Grenzen

Absturz wie von unsichtbarer Hand
noch eiimal aufgefangen
dann glaube an das Wunder der
Liebe

Andreas Knapp
Das über das Brot gesprochene
Wort aber verwandelt alles
Allmachtsphantasien beherrschen
dich und schrauben dich hoch

Es gibt keine Liebesbeweise
und Gnade ist nicht nachprüfbar
in Experimenten mit dem freien Fall
Wirst du jedoch schon mitten im

Aus: Andreas Knapp, Weiter als der Horizont,
Echter-Verlag, S. 39
Impulse Fastenzeit
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Momente der Klarheit

Raum für Gott

2. Fastensonntag, 28. Februar 2021: „Die Verklärung Jesu“ Mk 9,2–10

3. Fastensonntag, 7. März 2021: „Die Tempelreinigung“ Joh 2,13–25

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen
Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen
Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt; sein Gesicht
leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß
wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und
Elija und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und
sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn
du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für
dich, eine für Mose und eine für Elija. Noch während
er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie

und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser
ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das
hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und
fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an
und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht! Und als
sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein.
Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus:
Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis
der Menschensohn von den Toten auferweckt ist!

Die drei Jünger stehen gleichsam stellvertretend für uns: für unsere schnellen Hoffnungen, schweren Enttäuschungen, unsere Blindheit für das Wirken Gottes in der Welt, für das Erschrecken seiner
Möglichkeiten.
In welchen Momenten erkenne ich Gottes Wirken in meinem Leben?
Worüber erschrecke ich? Was möchten wir festhalten, was wir doch nicht greifen können?
Dompfarrer Josef Kowar

Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach
Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von
Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler,
die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und
trieb sie alle aus dem Tempel hinaus samt den Schafen
und Rindern; das Geld der Wechsler schüttete er aus,
ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern
sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines
Vaters nicht zu einer Markthalle! Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein
Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das
Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt du uns
sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen:
Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde

ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und
du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber
meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten
auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er
dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem
Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum
Paschafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben
an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat.
Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er
kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis
über den Menschen; denn er wusste, was im Menschen
war.

Jesus ging es um eine lebendige Beziehung zu Gott. Doch dieser lebendige Kontakt zu Gott war
erstarrt, wurde begraben unter einem Berg von Riten, Regeln, Vorschriften, Geboten und Verboten.
Kein Bauwerk kann die Begegnung mit Gott garantieren. Im Leiden und Sterben Jesu war Gott zu
erfahren. Was hindert mich an einer lebendigen Gottesbeziehung?
Dompfarrer Josef Kowar

Impuls
Zwischen Dunkel und Licht
Wo alles erleuchtet ist
vom Licht göttlicher Klarheit,
fühlen die Jünger sich wohl,
denken daran, Hütten zu bauen,
sich abzusichern und sesshaft zu werden.
Wo dunkle Wolken die Jünger einhüllen,
Unsicherheit sie überfällt,
packt sie die Angst,
weil sie den nicht mehr sehen,
dessen Licht ihnen Geborgenheit schenkt.

6

Impulse fastenzeit

Impuls
Wo unser Glaube angefochten ist
durch Fragen und Zweifel,
ringen wir um Klarheit,
suchen das Licht,
das unser Glaubensdunkel erhellt.
Wo wir auch stehen,
im Dunkel, im Licht,
sei du uns Geborgenheit, Gott,
und gib Kraft für den nächsten Schritt.

Tempelreinigung

Paul Weismantel

Wir haben uns unseren Jesus
zurechtgestutzt,
seine Ecken und Kanten
abgeschliffen.

Wir haben seine Worte und Taten
umgetauscht in kleinere Münzen,
bis sie durch das Raster
unserer Selbstgerechtigkeit passten.

Weitab von der Einfachheit
seiner ursprünglichen Lehre
thronen wir auf dem Ballast
von zweitausend Jahren.

Was werden wir sagen,
wenn er dreinschlägt,
wenn er die Tische umstößt
und die Wechsler fortjagt?

Wen wird sein Zorn treffen?
Mich? Dich?
© Gisela Baltes
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Licht des Lebens

Im Tod ist das Leben

4. Fastensonntag, 14. März 2021: „Die Sendung Jesu“ Joh 3,14–21

5. Fastensonntag, 21. März 2021: „Rede vom Weizenkorn“ Joh 12, 20–33

In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus:
Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so
muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder,
der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott
hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die
Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet
wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht

glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des
einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit
dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die
Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als
das Licht; denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses
tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die
Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird,
dass seine Taten in Gott vollbracht sind.

Für den Evangelisten Johannes steht die Welt gegen
Gott, sie ist dunkel und böse. Darum ist es schwer zu
begreifen: „Gott hat die Welt so sehr geliebt …“ Und:
„Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit
er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn
gerettet wird.“ Wäre es nicht besser, das Böse in der
Welt zu vernichten, auszurotten? Böse und gute Menschen, das Böse und das Gute, gibt es nicht in Reinkultur. In jedem von uns ist beides anzutreffen.
Jesus ist gekommen, um die Welt und die Menschen
vom Bösen zu retten. Er hat gezeigt, es geht auch an-

ders, mit Versöhnung, mit Liebe.
Das Programm Jesu kann eine Alternative für uns
Christen sein zu dem, was „man“ so tut. Es geht
anders, mit Vergebung und Liebe, mit Teilen statt
Raffgier, mit Höflichkeit statt Rücksichtslosigkeit, mit
Frieden statt mit Hass und Gewalt … Wo bemühe ich
mich, das Programm Jesu zu leben und so Licht in die
Welt zu bringen? „Widersagst du dem Bösen?“
Dompfarrer Josef Kowar

Auch einige Griechen waren anwesend – sie gehörten
zu den Pilgern, die beim Fest Gott anbeten wollten.
Sie traten an Philippus heran, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten
Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas; Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus
aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass
der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, amen, ich
sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es
reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es;
wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es
bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen
will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch
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wunder des weizenkorns
sie hatten ihm nicht richtig zugehört als er vom weizenkorn sprach
sonst hätten seine gegner ihn nicht unter die erde gebracht
wo er keimen konnte und frucht bringen
dreißigfach und sechzigfach und hundertfach
A. Knapp, ganz knapp. Gedichte an der Schwelle zu Gott. Würzburg 2020, 98.

Impuls
Der Glaube
Der Glaube ist in der Zeit und für die Zeit;
jene Zeit nämlich,
in der sich dieses menschliche Leben abspielt.
Man könnte sagen:
Der Glaube ist die Liebe Gottes, die sich in diese
Zeit einbringt;
der Glaube ist der zeitliche Einsatz der Liebe Gottes.

mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater
ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich
sagen: Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber deshalb
bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche
deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich
habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabeistand und das hörte,
sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat
zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir
galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; jetzt wird der Herrscher dieser
Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über
die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte
er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde.

Impuls
Und insofern es sich um unsere Zeit handelt, so
wird der Glaube von uns nur dann kraftvoll gelebt,
wenn er uns erleuchtet und stärkt im Jetzigen,
Augenblicklichen, Unmittelbaren.
Madeleine Delbrêl
http://www.kontemplation.at/cms/?id=163

Es sind die unterschiedlichen Deutungen dieser Ostertage. Wir Christen sagen: Unterirdisch entwickelt
sich neues Leben. Das ist ein wichtiger Teil des Osterglaubens, der auf Tod und Auferstehung Jesu Christi beruht. Ob das auch in der Corona-Krise zutrifft,
die die Kirche und das religiöse Leben hier insgesamt
umkrempelt? Von Ostern her muss man fragen, ob es
eine Auferstehung kirchlichen christlichen Lebens geben wird oder ob das, was jetzt nicht an der Oberfläche weitergehen kann, verdorrt. Viele werden merken,

dass sie ihre Sonntage auch anders gestalten können,
als in die Kirche zu gehen. Andere werden alternative
Formen finden, ihren Glauben zu leben. In jedem Fall:
Das Leben der Kirche wird ein anderes sein. So wie der
Auferstandene ein Anderer war. So wie die Frucht eine
andere ist als das, was in die Erde gesät wird.
René Pachmann
https://brotundglanz.blogspot.com/2020/04/unterirdisch-wunder-des-weizenkorns-von.html
Impulse Fastenzeit
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Aus der Sozialenzyklika „Fratelli tuti“

KARWOCHE 2021

Mit einem eindringlichen Plädoyer für Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft über alle Grenzen hinweg hat Papst Franziskus sich in seiner Enzyklika „Fratelli tutti“, die am 4. Oktober 2020 veröffentlicht wurde, an die Menschheit gewandt.

Palmsonntag, 28. März 2021: Mk 11,1-10
Herr,
Du hast das Leid durchlitten.
Du hast das Leid durch Leiden überwunden.
Gibt mir das Vertrauen in Deine ewige Liebe,
die größer ist als die Unerträglichkeit
von Leid und Schmerz.

Lass mich durch Deine Liebe begreifen,
dass alles einen Sinn hat,
auch wenn ich ihn jetzt noch nicht begreife.
Mach mich offen
für die vielen Zeichen deiner Liebe
Elmar Gruber

Zum Einsatz für andere II: „Wir sind für die Fülle geschaffen, die man nur in der Liebe erlangt. Es ist keine
mögliche Option, gleichgültig gegenüber dem Schmerz zu leben; wir können nicht zulassen, dass jemand ,am
Rand des Lebens‘ bleibt. Es muss uns so empören, dass wir unsere Ruhe verlieren und von dem menschlichen
Leiden aufgewühlt werden. Das ist Würde.“ (68)
Zur digitalen Welt: „Alles wird zu einer Art Schauspiel, das belauscht und überwacht werden kann. Das Leben
wird einer ständigen Kontrolle ausgesetzt… Die digitale Vernetzung genügt nicht, um Brücken zu bauen; sie ist
nicht in der Lage, die Menschheit zu vereinen.“ (42-43)
Zur Vergebung II: „Diejenigen, die vergeben, vergessen nämlich nicht. Aber sie weigern sich, von der gleichen
zerstörerischen Kraft besessen zu werden, die ihnen Leid zugefügt hat. Sie durchbrechen den Teufelskreis und
stoppen das Vordringen der zerstörerischen Kräfte.“ (251)

Gründonnerstag, 01. April: Joh 13,1-15
Mit DIR
an einem Tisch:
Männer und Frauen,
arm und reich,
jung und alt.
Schwestern und Brüder
geladen
zum Tisch der Einheit.
Heute wie damals eins werden
in der Gemeinschaft
mit Christus.

Quelle: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-10/fratelli-tutti-papst-franziskus-zitate-enzyklika-sozial-politik.html

Wir danken unseren Unterstützern:
Rechtsanwälte

Dr. Stefan Gloß
Dr. Hans Pucher
Mag. Volker Leitner
Mag. Christian Schweinzer
Dr. Peter Gloß

Gisela Baltes

RECHTSANWÄLTE
A - 310 0 S t . P ö l t e n
Wiener Straße 3
Tel. (02742) 354 355
Fax (02742) 35 14 35
e-mail: office@gpls.at
w w w . g p l s . a t

jeden Falls sicher.

http://impulstexte.de/glaubwuerdig/karwoche/gruendonnerstag

Karfreitag, 02. April: Joh 18,1-19,42

I N S T I T U T F R Ü H W A L D PA R T N E R
DIAGNOSEZENTRUM

Wir glauben,
dass alles
machbar ist.
Wir glauben,
dass alles
käuflich ist.

Wir glauben,
dass Eigentum
heilig ist.
Wir glauben,
dass Konsum
selig macht.

Wir glauben,
an Wachstum
und
das ewige Leben
hier auf Erden
Amen
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KLIMA
ANLAGE

LIFT

PARKHAUS
MIT GEDECKTEM ZUGANG ZUM INSTITUT
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Wir verbinden
Wirtschaft und Recht.

Ostersonntag, 4. April: Joh 20,1-18

www.wirtschaftundrecht.at
Wien | St. Pölten

Was für ein Fest!

Das ist das Fest,
das uns stärkt mit
der Strahlkraft des
auferstandenen Christus.
Das ist das Fest,
das uns blüht,
wie die wahre Freude
der aus dem Tod Erlösten.
10

Termine

Das ist das Fest,
das uns lockt wie
der knospende Frühling
in der neuen Schöpfung.
Das ist das Fest,
das uns einlädt
an den gedeckten Tisch
der Sehnsucht und
des brennenden Herzens.

Das ist das Fest,
das uns führt
in die weiten Räume
des unzerstörbaren ewigen Lebens.

Elektro Neulinger

acura Steuerberatung GmbH

Waldstraße 11, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/71666; Mobil: 0676/7203961
Email: office@elektro-neulinger.at

Mag. Carmen Panwinkler
Jahnstraße 19; 3100 St. Pölten

Traisenbau GmbH

Dr. Martin Mayr

Paul Weismantel

Aus: Paul Weismantel. Fastenkalender

Mariazeller Straße 244
3100 St. Pölten

Facharzt für Orthopädie
Wienerstraße 45; 3390 Melk

2020. Ostersonntag 12.04.2020
Unsere Unterstützer
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Kontakt und Auskünfte

Dompfarre St. Pölten

Domplatz 1, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/353402
Fax: 02742/353402-15
E-Mail: dompfarre.stpoelten@kirche.at
Web: www.dompfarre-stpoelten.at

Pfarrkanzlei

Pfarrsekretärin Evelyn Hieger
Mo 8.00 bis 12.00 Uhr
Di 8.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.00 Uhr
Mi 8.00 bis 12.00 Uhr
Do 8.00 bis 12.00 Uhr
Fr 8.00 bis 12.00 Uhr

Brüche
... scheitern und gebrochen werden,
dadurch aber auch geöffnet werden
für „die Anderen“ und „das Andere“.

Versöhnung schenkt neues Leben.

Dompfarrer und Aussprache

Mag. Josef Kowar
E-Mail: j.kowar@kirche.at

Gottesdienste im Dom
Heilige Messen
an Sonn- und Feiertagen:

9.15 Uhr | 10.30 Uhr | 11.45 Uhr

Aussprache und Beichte

Bei Dompfarrer Josef Kowar,
telefonische Vereinbarung unter:
02742/353402

Vorabendmesse:

Samstag 18.30 Uhr

Anbetung im Dom
Jeden Dienstag:

Wochentagsmessen:

Montag bis Samstag:
7.00 Uhr und 8.00 Uhr im Dom
Dienstag, Donnerstag und Freitag:
18.00 Uhr im Dom bzw. in der
Rosenkranzkapelle
Impressum
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Pfarrblatt der Dompfarre St. Pölten
Eigentümer und Herausgeber:
röm.-kath. Dompfarramt St. Pölten
Domplatz 1, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/353402
Fax: 02742/353402-15
E-Mail: dompfarre.stpoelten@kirche.at
Redaktion und Layout: Ulrike Frühwald,
Matthias Weichhart
Herstellung: gugler* print
3390 Melk/Donau, Auf der Schön 2
Fotonachweis: Sofern nicht angegeben,
bei der Redaktion zu erfragen
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8.30 bis 15.00 Uhr
in der Rosenkranzkapelle
(außer in der Ferienzeit)
Jeden Donnerstag:

8.30 bis 9.00 Uhr im Dom

Stundengebet:

Jeden ersten Freitag im Monat:

Laudes mit dem Domkapitel:
Dienstag bis Donnerstag
7.30 Uhr im Dom
(ausgenommen Ferienzeit und
Feiertage)

18.30 bis Sa 7.00 Uhr in der
Rosenkranzkapelle:
Eingang von außen zwischen
Domkirche und Oberbank

Wenn Sie regelmäßig aktuelle Informationen über besondere Gottesdienste
und Veranstaltungen der Dompfarre erhalten wollen, nehmen wir Sie gerne in
unseren E-Mail-Verteiler auf. Bitte schreiben Sie dazu folgende Nachricht an
dompfarre.stpoelten@kirche.at: „Ich [Vor- und Familienname] möchte von der
Dompfarre St. Pölten Einladungen und Informationen per E-Mail erhalten.“

