Pastorale Impulse Nr 2

Puch, 27. März 2020:

In Zeiten der Unsicherheit und der beschränkten sozialen Kontakte ist es umso wichtiger,
verbunden zu bleiben und gute Impulse für das persönliche Gebet und den Austausch zu
bekommen. Achtsam miteinander umzugehen, wahrzunehmen, wo Hilfe benötigt wird, das
ist es was es jetzt braucht.
Wir haben damit begonnen, Anregungen zusammenzustellen. Weitere werden folgen.
Inhalt:
1. Anregung: Mittagshalt um 12.00h
2. Impuls: Homepage www.trotzdemnah.at
3. Das Vermächtnis von Papst Johannes XXIII oder der Dekalog der Gelassenheit
4. Impuls: Gebet für unsere Erde
5. Lazarus, komm heraus: Drei Anregungen zum Sonntagsevangelium Joh 11,1-45
6. Impuls: Segen in die Nacht senden

1.

Anregung: Mittagshalt um 12.00h

2.

Impuls: Homepage www.trotzdemnah.at

Das Tagzeitläuten geht weiter – wir sind eingeladen, z.B. um 12:00 als Mittagshalt in unserem Arbeiten innezuhalten und 1 Minute still zu werden, zu beten, gute Gedanken oder
einen Segen zu schicken an all jene, die gerade Übermenschliches leisten in den Spitälern,
Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, für jene, die sich für die Aufrechterhaltung der
Infrastruktur einsetzen. Aber auch für jene, die einsam sind.
Und gerade auch für jene, die in dieser Enge des Zusammenlebens ungeduldig, streitbar
oder gar gewalttätig werden.
Sie alle in 1 Minute zu Mittag mit hinein zu nehmen ins Gebet - das kann auch eine Kraft und
Verbindung schaffen, die spürbar wird.
Dr.in Magdalena M. Holztrattner M.A.
Direktorin ksoe
Eine Erinnerungshilfe dazu können die Glocken unserer Pfarrkirche sein, aber auch die
Glocken, die zu Mittags auf Radio Salzburg erklingen….

Auf der Homepage finden sich reichhaltige kirchliche Angebote von LivestreamGottesdiensten, Telefonseelsorge, Impulse, Schriftlesungen bis hin zu spirituellen Formaten
für Jugendliche und Familien.
Die Inhalte werden laufend ergänzt. Ein Besuch lohnt sich öfter!
Johannes XXIII war ein überzeugter Optimist: „Ich habe noch nie einen Pessimisten nützliche Arbeit für die Welt tun sehen.“ Hier seine 10 Grundregeln für einen glücklichen Tag:
1

3.

Das Vermächtnis von Papst Johannes XXIII
oder der Dekalog der Gelassenheit

Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben –
ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
Nur für heute werde ich mit größter Sorgfalt auf mein Auftreten achten.
Ich werde niemanden kritisieren, werde nicht danach streben,
die anderen zu korrigieren oder zu verbessern. Nur mich selbst.
Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich geschaffen bin,
glücklich zu sein, nicht nur in der anderen Welt, sondern auch schon in dieser.
Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen,
ohne zu verlangen, dass sich die Umstände an meine Wünsche anpassen.
Nur für heute werde ich 10 Minuten meiner Zeit der Stille widmen und Gott zuhören.
Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist,
so ist das Horchen auf Gott in der Stille notwendig für das Leben der Seele.
Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen.
Und ich werde es niemandem erzählen.
Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe, es zu tun.
Sollte ich mich in meinen Gedanken verletzt fühlen,
werde ich dafür sorgen, dass es niemand merkt.
Nur für heute will ich mir ein genaues Programm vornehmen. Auch wenn ich mich
nicht daran halten werde – ich werde den Tag planen. Ich werde mich besonders vor
zwei Übeln hüten: vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit.
Nur für heute werde ich fest glauben - selbst wenn die Umstände
das Gegenteil zeigen sollten -, dass die gütige Vorsehung sich um mich kümmert,
als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.

Nur für heute will ich keine Angst haben. Ganz besonders nicht davor,
mich an allem zu freuen, was schön ist – und an die Liebe zu glauben.
Nur für heute …
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4.

Impuls: Gebet für unsere Erde

Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben
und niemandem schaden.
Gott der Armen,
hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten.
Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.
Schlussgebet aus der Enzyklika „Laudato si – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ (2015)
von Papst Franziskus zum Thema Umwelt und Entwicklung
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5.

Lazarus, komm heraus
Drei Anregungen zum Sonntagsevangelium Johannes 11,1-45: 29.3.2020

1. Verbinde die großen Bibelworte von Johannes 11 mit folgenden Werken der Barmherzigkeit:
 Du gehörst dazu
 Ich gehe ein Stück mit dir
 Ich höre dir zu
 Ich teile mit dir
 Ich rede gut über dich
 Ich besuche dich
 Ich bete für dich
2. Endlich
Endlich einer, der sagt: Du gehörst dazu!
und der mich nicht ständig spüren lasst, dass ich störe und verschwinden soll.
Endlich eine, die mir zuhört und mir nicht dauernd Vorwürfe macht,
wenn ich etwas zweimal oder öfter erzähle.
Endlich einer, der gut über mich redet
und nicht ständig darauf wartet, dass ich einen Fehler mache.
Endlich eine, die ganz selbstverständlich ein Stück mit mir geht.
und nicht nur sagt: Das schaffst du sowieso nicht.
Endlich einer, der mit mir teilt
und nicht immer nur den eigenen Vorteil sucht.
Endlich eine, die mich besucht und nicht nur kluge Ratschläge macht,
wo ich hingehen soll und was mir alles fehlt.
Endlich einer, der für mich betet
und nicht nur nach dem Motto lebt:
Da kann man nichts machen. Da nützt nichts mehr.
3. Und heute?
„Lazarus, komm heraus!“ – Mit diesen Worten ruft Jesus seinen geliebten Freund aus der
Grabhöhle heraus. Ein Toter kehrt ins Leben zurück.
Hat sich das wirklich so zugetragen? Die genaue Antwort bleibt wohl offen.
Kleine Wunder dieser Art gibt es auf jeden Fall heute auch:
 Ein Mensch schafft den Weg aus seiner Depression und findet neuen Sinn.
 Müde und Ausgebrannte fassen wieder Tritt und krempeln ihr Leben um.
 Manche Beziehungen sind in Routinen erstarrt und plötzlich kehrt wieder Lebendigkeit
ein. Überraschend und unvermutet.
Jesu Zusage „Ich bin bei euch alle Tage!“ wird uns durch die gegenwärtige Krise tragen.
Falls sie den Newsletter „Bibelnetz“ bestellen wollen, schicken sie eine email an bibelpastoral@dibk.at
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6.

Impuls: Segen in die Nacht senden

In der Tiefe der Nacht
segne ich die Schmerzgeplagten.
Mögen sie Linderung finden und Schlaf.
Ich segne die Sterbenden.
Möge dein Engel sie bei der Hand nehmen.
Ich segne die traumverstörten Kinder.
Mögen sie umarmt werden.
Ich segne die von Sorgen Zermürbten.
Mögen sie Dir anvertrauen, was sie quält.
Ich segne die Trauernden.
Mögen sie weinen können.
Ich segne die Verlassenen.
Mögen sie deine Nähe spüren.
Ich segne alle, denen Gefahr droht,
Mensch und Tier.
Mögen sie Bewahrung erfahren.
Deinen Namen, Christus,
spreche ich aus
über allem.
Mögest Du über uns wachen.
Amen.
aus: Antje Sabine Naegeli: Umarme mich, damit ich weitergehen kann.
Gebete des Vertrauens, Herder, 52016, Seite 149

für den Krisenstab der Pfarre Puch bei Hallein:
Arno Stockinger
Gidi Außerhofer
Pfarrassistent
Pfarrer
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