
Predigt zum dritten Sonntag in der Fastenzeit 2020. 
  
„Achtsamkeit“- was sind meine „Lebens Mittel“? 
Als wir im Liturgiekreis diesen Titel für den heutigen Sonntag gewählt haben, hatten wir noch keine 
Ahnung, was auf uns zukommt. Die Frage nach der Achtsamkeit und den Lebensmitteln hat eine große 
Dringlichkeit bekommen.  
Den älteren Menschen wird gesagt, dass sie in ihren Wohnungen bleiben sollen. Früher oder später wird das 
zu einem Einkaufsdienst führen müssen. Ich hoffe für alle, die darauf angewiesen sind, um gute Helfer. Ich 
ersuche hier, achtsam zu sein, wer in Ihrer Umgebung Hilfe braucht. Jemand, der für ihn einkaufen oder zur 
Apotheke geht, oder sonst einen Dienst verrichten kann. Ich ersuche hier doppelt achtsam zu sein, es soll ja 
der einzelne die Wohnung nicht verlassen, was eine umso größere Aufmerksamkeit erfordert. Umgekehrt 
sich helfen zu lassen, kann für Menschen eine Schwierigkeit sein, wenn sie bis dahin ihr Leben selber 
organisiert haben. Diese Menschen fordere ich auf Hilfe zuzulassen. Wenn wir angefragt werden, werden 
wir von der Pfarre auch einen Einkaufsdienst bereitstellen. 
„Achtsamkeit“- was sind unsere „Leben Mittel“?  
Dem Wunsch nach einem bequemen Leben wird heute im Evangelium eine Absage erteilt. Die Frau am 
Jakobsbrunnen bittet Jesus um das lebendige Wasser, damit sie sich nicht mehr anstrengen muss, täglich 
zum Brunnen zu gehen, um für den alltäglichen Bedarf Wasser zu schöpfen. Sie bittet um ein bequemes 
Leben. Jesus greift diese Bitte auf und sagt der Samariterin worauf es wirklich ankommt. Das Wasser, das 
er, Jesus, ihr gibt, wird zur Quelle des ewigen Lebens. Wer davon trinkt wird nicht mehr Durst haben.  
Wovon Jesus hier spricht, ist die Hoffnung, die aus dem Glauben kommt. 
Wovon Jesus hier spricht, ist die Zuversicht, dass man nie allein ist, weil Gott mit einem ist.  
Wovon Jesus hier spricht, ist die innere Kraft, die der Heilige Geist gibt.  
Es gibt viele Heilige, die gerade in Zeiten der Not groß geworden sind. Ich denke hier eine Mutter Teresa 
die angesichts der vielen Sterbenden auf den Straßen von Kalkutta begonnen hat, sich dieser anzunehmen. 
Ich denke hier an Karl Borromäus, der sich der Pestkranken im damaligen Mailand angenommen hat. Ich 
denke hier an Vinzenz von Paul, der dem Leid der damaligen Zeit in Frankreich wegen der vielen Kriege 
nicht tatenlos zugesehen hat, sondern im großen Stil Hilfe organisierte. Ich denke an Damian de Veuster 
angesichts der sich der vielen Aussätzigen annahm.  
Interessant ist, dass die heilige Corona die Heilige ist, die bei Epidemien angerufen wird, genauso wie die 
heilige Rosalia, der heilige Sebastian oder der heilige Rochus. Sie alle sind jetzt himmlische Helfer, die wir 
anrufen können. Sie alle zeigen, dass jede Not mit Hilfe des Glaubens, mit Hilfe Gottes zu bewältigen ist 
und dass jede Not vorübergeht.  
Wovon leben wir?  
Das Gespräch Jesu mit der Samariterin mündet in eine Lehre über das Gebet. „Wir bieten an, was wir 
kennen“, sagt Jesus. Gott hat sich dem Alttestamentlichen Gottesvolk immer wieder gezeigt. Er hat immer 
neu gezeigt, dass er mit seinem Volk ist. Er hat ihm aber auch immer wieder den Segen entzogen, wenn das 
Volk sich anderen Göttern zu gewandt hat. Jetzt fügt Jesus hinzu, Gott ist im Geist und in der Wahrheit 
anzubeten. Was hier vielleicht kompliziert klingt, ist recht einfach. Jeder Christ wird getauft im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn wir Gott als Christen anbeten, beten wir den Vater, 
den Sohn und den heiligen Geist an, also in Wahrheit und im Geist. Die Kirche hat immer so gebetet und so 
betet jeder auch jetzt im Geist und in der Wahrheit.  
Wovon leben wir? 
Wir leben vom Gebet. Ich empfehle in der kommenden Zeit besonders das persönliche Gebet.  
Empfehlenswert wäre sich wenigstens eine halbe Stunde am Tag Zeit für das Gebet oder zur persönlichen 
Betrachtung zu nehmen. Die Kirche lebt von der Eucharistie. Es ist das besonders schmerzvoll für mich, 
dass diese in den nächsten Wochen ohne Teilnahme des Volkes gefeiert werden soll, Im Aushang vor der 
Kirche weisen wir auf Radio Stephansdom hin, bei dem man die Sonntagsmesse mitfeiern kann. Ich weise 
hier auch auf Radio Maria oder KTV hin und lade ein, dass man sich persönlich informiert, wo man zu 
welchem Zeitpunkt die Heilige Messe mitfeiern kann- über Radio oder das Fernsehen oder über die neuen 
Medien. Ein Tipp: wenn Sie die Heilige Messe zu Hause mitfeiern, lassen Sie sich nicht durch alltägliches 
ablenken. Feiern Sie so mit, als würden Sie in der Kirche sein und dort die Messe mitfeiern. Bei der 
heiligen Kommunion beten Sie: „Herr Jesus komm zu mir!“. Diese einfache Bitte: „Herr Jesus komm zu 
mir!“ nennt man die geistige Kommunion, die immer schon empfohlen worden ist, wenn jemand nicht zur 
Kirche gehen konnte und dort die hl. Messe mitfeiern konnte.  
Wovon leben wir? 
In Zeiten der Not ist es wichtig, besonders achtsam zu sein auf das, was wirklich notwendig ist, um dieses 
mit umso größerer Sorgfalt zu pflegen. Amen. 


