
Schwestern und Brüder im Herrn

Wir sind an den Abschluss des Jahres gekommen. 
An diesem Tag ist es gut danke zu sagen und ich darf das etwas ausführen:
Der erste Dank gilt Go , durch den wir sind durch den wir alles haben. 
Der zweite Dank gilt unserem Herrn Jesus Christus. Durch ihn schenkt Go  der Vater der
Welt alle guten Gaben, wie es am Ende des vierten Hochgebetes heißt. 
Und wir sagen Dank Go , dem Geist. Er ist der erste Anteil der Erlösung. 
Wir sagen danke für die Kirche als Gemeinscha  der Glaubenden. Durch sie wird der 
Glaube an den dreifal gen Go  von Genera on zu Genera on weitergegeben. 
Wir sagen danke für unsere Vorfahren, die diesen schönen Kirchenbau in Altlerchenfeld 
für uns errichtet haben. 
Dieser Kirchenbau ist eine gemalte Bibel, wie unser Diakon immer betont.
Die vielen Fresken erinnern an die vielen Frauen und Männer des Glaubens in der 
Vergangenheit, und sind eine Einladung an uns wie sie Go  zu gefallen.
Der Kirchenbau ist mit den vielen Fresken zugleich ein Au rag. 
In den vergangenen drei Jahren sind viele Fresken saniert worden. Allen die dazu einen 
Beitrag gegeben haben, sagen wir danke und vergelt´s  Go . Diesen Dank sagen wir 
weiters Herrn Schwaha, der die Sanierung durchgeführt hat, dem Bauamt der 
Erzdiözese, dem Bundesdenkmalamt  sowie dem Architekten Hochmeister.
Eine Sanierung, eine Renovierung ist immer auch ein Au rag für die jeweilige 
Pfarrgemeinde. 
Mit der äußeren Renovierung muss immer eine innen Renovierung der Herzen 
einhergehen. Die Kirche als ganze hat sich das als Aufgabe gestellt, Ecclesia semper 
reformanda ist ein Grundsatz der Kirche.
In einer Ansprache grei  Papst Franziskus dieses Thema auf und formuliert sehr 
nüchtern. Ich gebe diese frei wieder: Die Schwächen, Mängel und Fehler können die 
Verdienste nicht überdecken. 

Mit anderen Worten- auch wenn man von Reformen spricht, kann man das Kind nicht 
mit dem Bad ausschü en. Das Gute soll gesehen werden.

Dies ist gut zu bedenken. Es s mmt ja schon, dass wir weniger werden. Wenn ich 
Altpfarrer Benedikt zuhöre, könnte man neidisch werden, wenn er erzählt wie voll 
damals, zu seiner Zeit die Kirche gewesen ist. Davon können wir heute nur träumen. 
Corona hat diesen Trend verstärkt oder wenigstens viele verunsichert. Was tun?

Papst Franziskus sagt; Der heilige Igna us lehrte, 
dass es „dem bösen Geist eigen ist, Gewissensängste hervorzurufen, traurig zu s mmen 
und Hindernisse zu legen,
indem er mit falschen Gründen beunruhigt, 
damit man nicht weiter voranschreite. 
Dagegen ist es dem guten Geist eigen, 
Mut und Kra , Tröstungen und Tränen, Eingebungen und Gelassenheit zu schenken, 



indem er alle Hindernisse leicht macht und weghebt, 
damit man auf dem Weg des Guten weiter fortschreite.“
Mängel legen zumal unangenehmes offen. 
Dies „sind Gelegenheiten, sich „auf das Wesentliche zu besinnen“, das heißt zu 
überprüfen, 
wie weit wir uns im klaren sind über uns selbst, 
über Go , 
über den Nächsten, 
über den sensus Ecclesiae und über den sensus fidei“ den Glaubenssinn.
Der Glaube ist ein Geschenk, 
aber das Maß unseres Glaubens erweist sich auch darin, 
wie weit wir fähig sind, ihn zu vermi eln. 
Jeder Getau e ist Missionar der Frohen Botscha , 
vor allem mit seinem Leben, seiner  Arbeit 
und seinem frohen und überzeugten Zeugnis.
In diesem Sinn sind wir eingeladen dankbar zurückzuschauen und mit Hoffnung in das 
Neue Jahr zu gehen. 

Als Pfarrgemeinde sind wir ein Teil der ganzen Kirche, welche in Österreich und in der 
westlichen Welt mit den gleichen Problemen kämp  und dieselben Hoffnungen hat.

Auf eine Ini a ve möchte ich hier hinweisen:

Die Kirche Österreichs lädt zu einer Novene ein. Diese beginnt mit dem 1. Jänner. Die 
Corona Pandemie hat viele Verunsicherungen gebracht. Auch wenn ein Impfstoff als 
große Verheißung bereits entwickelt worden ist, wie es vielen Medien glaubha  
darstellen, hört man auch, dass damit noch nicht alle Fragen und Probleme gelöst sein 
werden. Es ist nur recht, auch das Gebet zu verstärken  und wie die Schri  einmal sagt,“ 
wenn ihr all das geschehen seht erhebt eure Häupter“! Mit dem Geist der Bibel 
gesprochen könnte man sagen: Jede Not kennt den, der Abhilfe schaffen kann - Go  - 
und zu ihm sollen wir aufschauen. 

Gebet ist kein billiges Wegschauen von der Realität. Eine Familie, bei der alle von 
Corona betroffen gewesen sind, hat mir in der vergangenen Woche geschrieben: Uns 
geht es gut mit Go . Wir alle waren krank an Corona. Während dieser Zeit haben wir die
Liebe Go es und seinen Schutz erfahren durch viele Menschen. Wir haben das Gefühl 
gehabt, Go  hat viele Engel zu uns geschickt. 

Menschliche Hilfe und gö licher Beistand sind kein Widerspruch, sondern die heilsame 
Ergänzung. Das ist mein Wunsch für das kommende Jahr: mögen wir den Segen Go es 
durch eine wohlwollende Sorge füreinander immer neu entdecken und erbi en 

Amen


