
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

               Nummer 315: April 2019 

Wichtige Termine:  
02. April   14.30 Uhr   Senioren - Nachmittag - Heilige 
     Messe, anschließend Café im Stadl 
05. April   19.00 Uhr   Heilige Messe in der Gruberau 
07. April   16.00 Uhr   Dekanatskreuzweg in Heiligenkreuz 
08. April   20.00 Uhr   (18.30 Uhr) Elternabend  Erstkommunion 
14. April   09.30 Uhr   Palmsonntag - Segnung der Palmzweige im 
     Stadl, Prozession zur Kirche, Leidensmesse 
18. April   19.00 Uhr   Gründonnerstag - Heilige Messe vom 
     Letzten Abendmahl    
   20.00 Uhr   Ölbergandacht    

 „Dein Wille geschehe“ – Fortführung der  
tieferen Sicht des Vaterunsers nach Gerhard Lohfink : 

 
Jenen, die mit dem Neuen Testament vertraut sind, ist viel-
leicht aufgefallen, dass diese 3. Bitte im Lukasevangelium 
fehlt. Damit tauchen Fragen auf: Hat Lukas gekürzt – oder 
hat Matthäus den Text um diesen Satz erweitert? Diese Fra-
gen werden von Bibelgelehrten (Exegeten) untersucht und 
unterschiedlich beantwortet. Die wichtigere Frage aber ist: 
Was meint diese 3. Bitte? Welche Bedeutung kommt ihr zu, 
wenn wir zu Gott so beten? Das scheint doch völlig klar zu 
sein. Wie von etwas Selbstverständlichem reden wir Chris-

ten ja vom „Willen Gottes“. Be-
reits im Alten Testament, und 
auch bei Matthäus, an einer ande-
ren Stelle, gibt es die Formel: 
„Den Willen Gottes tun“. Zum 
Beispiel Mt. 7, 21: Nicht jeder, der 
zu mir sagt: „Herr! Herr! Wird in 
das Himmelreich hineingehen, 
sondern wer den Willen meines 
Vaters tut, der im Himmel ist.“ 
Hier ist mit dem Willen Gottes, den 

der Mensch tun soll, ganz eindeutig die Erfüllung der Gebo-
te gemeint. Es war daher naheliegend die 3. Vaterunserbitte 
in diesem Sinn auszulegen – auch wegen des Zusatzes „wie 
im Himmel so auf Erden“. Jahrhundertelang ist es so - auch 
von großen Theologen - geschehen. So wie im Himmel die 
Engel … in allem willig und gehorsam sind - „so gib, dass 
auch wir Menschen deinen Willen nicht halb tun, sondern 
alles beobachten, so wie du es willst“ (Hl. Johannes Chry-
sostomus). Ist also in Bezug auf die 3. Vaterunserbitte alles 
klar? Nein, die Sache ist überhaupt nicht klar. Denn so aus-
gelegt passt sie kaum noch zu den beiden ersten Bitten. Gott 
wird initiativ und heiligt seinen bei den Völkern entehrten Na-
men - 1. Bitte. Der das Reich schenkt ist Gott – und nicht der 
Mensch - 2. Bitte. Und nun sollte in der 3. Bitte der Mensch 
der allein Handelnde sein? Die ersten 3 Bitten bilden doch 

 
 

 

  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

eine innere Einheit. Dazu passt nicht, dass der Mensch der 
Handelnde, der Täter, des Willens Gottes ist. Dadurch wäre 
der Richtungssinn der vorangehenden Bitten umgedreht. 
Daher müssen wir weiterfragen. Bedeutet bei Matthäus „den 

Willen Gottes erfüllen“ im-
mer das Einhalten der Gebo-
te Gottes? Ein Hinweis, dass 
dem nicht so ist, findet sich in 
Mt. 12, 46 - 50: „Wer den 

Willen meines himmlischen 

Vaters tut, der ist mein Bru-

der und meine Schwester 

und meine Mutter“. Hier geht es sicher nicht um die Erfüllung 
der Gebote. Mit diesen Worten konstituiert Jesus eine „neue 

Familie“. Diese ist dort, wo der Wille seines himmlischen 
Vaters getan wird. Hier ist „dein Wille geschehe“ etwas, 

das weit über die Erfüllung 
der Gottesgesetze hinaus-
geht. Entsprechend lesen wir 
im Johannesevangelium 
„Meine Speise ist es, dass ich 

den Willen dessen tue, der 

mich gesandt hat und sein 

Werk vollende“ (Joh. 4, 34). 
Es geht also um das „Werk 

Gottes“, um das, wozu er Jesus braucht. Bei Matthäus 12, 
46 ff ist der „Wille“ das Vorhaben, der Plan Gottes. Alle, die 
mit Jesus in diesen Plan einschwingen, werden zu seinen 
Brüdern, seinen Schwestern, … sie werden zur neuen Fami-
lie Gottes. In dieser Szene Matthäus 12, 46 - 50 meint der 
„Wille Gottes“ mehr als die Gebote. Er meint das, was Gott 
mit der Welt vorhat. Am Ölberg betet Jesus wörtlich diese 3. 
Bitte: Mein Vater, ….dann geschehe dein Wille“ (Mt. 26, 
42). Es geht also um den Heilsplan Gottes. Die Welt wider-
strebt diesem göttlichen Geschichtsplan. Gott will die Welt 
aus ihren Fesseln / Sünden befreien – die Welt will nur sich 
selbst, ihre Autonomie. Dieser Widerstand wird Jesus den 
Tod bringen. Gott aber macht aus dem Tod Jesu die retten-
de Besiegelung alles dessen, was er verkündet hatte.  

19. April   15.00 Uhr   Karfreitag - Kreuzwegandacht in der  Kirche
   19.00 Uhr   Karfreitagsgottesdienst 
20. April   9 - 16 Uhr   Karsamstag - Anbetung beim Heiligen Grab 
   20.30 Uhr   Osternachtfeier mit Speisensegnung 
21. April   09.30 Uhr   Ostersonntag - Osterfestmesse mit   
     Speisensegnung 
22. April   17.00 Uhr    Ostermontag - Emmausgang ab Kirche 
   18.00 Uhr    Heilige Messe in der Gruberau mit 
     Speisensegnung 
25. April   16.00 Uhr   Kinderlobpreis in der Kirche  
05. Mai   09.30 Uhr   Erstkommunion - Feier 
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Der Wille Gottes ist also sein Heilswille, der trotz 
menschlicher Schuld Erlösung schafft. Deshalb ist „den 

Willen Gottes erfül-

len“ das Hineinge-

hen in den Heilsplan 

Gottes. Der Brief an 
die Epheser kann als 
Bestätigung dieser 
Überlegungen gele-
sen werden. Seine 
feierl ichen Eröff-
nungssätze sind ein 
einziger Lobpreis des Geschichtsplanes Gottes (Eph. 1, 
3 - 11). Wenn das Ziel dieses göttlichen Planes erreicht 
ist, dann wird alles in Christus als dem Haupt vereint und 
zusammengefasst sein. In Christus ist die Durchführung 
des Heilsplanes Gottes bereits erfüllt. In der Welt hinge-
gen noch nicht. Für die Welt ist die Kirche das Werk-
zeug, durch das Gott die gesamte Schöpfung in seinen 
Segen hereinholt. Damit bekommt das „wie im Himmel 

so auf Erden“ eine überraschend neue und viel ein-
leuchtendere Bedeutung. “Dein Wille geschehe – wie 

im Himmel so auf Erden“ bedeutet dann: „Den Heils-

plan, den du im Himmel schon von Ewigkeit her ge-

fasst hast, verwirkliche jetzt auch auf Erden!“ – Und 
der Mensch soll sich ihm öffnen, er soll sich Gottes Plan 
zu eigen machen. Der Inhalt dieses Planes ist nichts an-
deres als das, was bereits in den ersten beiden Bitten 
gesagt wurde: Dass die Gottesherrschaft anbricht, dass 
das Gottesvolk gesammelt und geheiligt wird, damit alle 
Völker Gott die Ehre geben. 
 

In der gegenwärtigen Kirchensituation 

 bekommen diese Bitten eine  

höchste Aktualität ! 
 

Wird die 3. Vaterunserbitte überall in dem aufgezeigten 
Sinn verstanden? Wohl kaum! Auch in vielen Gebetbü-
chern wird diese Bitte oft auf reine Gebotserfüllung hin 
ausgelegt. Oder, und das noch häufiger, auf die christli-
che Ergebung in das, was dem Einzelnen widerfährt. 
Dazu neigen auch wir fast instinktiv; vergleiche das Lied: 
Was Gott tut, das ist wohlgetan … Hier wird der Wille 
Gottes ganz aus der Sicht des einzelnen Menschen ge-
sehen – und es stehen Krankheit, Not, Elend, Tod im 
Vordergrund. Diese Sicht hat auch ihren Wert. Aber sie 
wird dem weiten Atem der Bibel und erst recht nicht dem 
Vaterunser gerecht. Der Wille Gottes als Ausdruck des 
großen, weltweiten göttlichen Geschichtsplans ist dann 
kaum in unserem Bewusstsein. Aber gerade daran hat 
Gott sein „Wohlgefallen“; gerade an dessen Verwirkli-
chung hat Gott seine Freude. Jedenfalls ist die 3. Vater-
unserbitte eine gefährliche Bitte. Sie fleht wie bei den 
ersten zwei Bitten darum, dass Gott jetzt eingreift. Dass 
er Herr wird, und wir ihn Herr sein lassen. Dass er sein 
Volk neu sammelt und heiligt, damit über sein Volk die 
Erde ins Heil komme. Wer das Vaterunser betet, tritt in 
diesen Willen Gottes ein. Wenn das Beten kein 

„plappern wie die Heiden“ ist, dann verändert es das 
Leben des Beters.  
 

 Kein „Alphatier“ als Missionar ! 

Als 2010 Kardinal Schönborn zur Erneuerung der Wie-
ner Erzdiözese aufrief, prägte er das Wort „mission 

first“. Ich persönlich fühle mich nicht wohl, wenn dieser 
Satz ertönt. Auch im Pfarrgemeinderat sprachen wir dar-
über, dass uns dieser Auftrag Unbehagen bereitet. Daher 
las ich mit großer Aufmerksamkeit einen Aufsatz mit dem 
Titel: „Der schüchterne Missionar“ - hier ein Auszug: In 
Talkshows sind sie gern gesehene Gäste: Die eloquenten 
Selbstdarsteller, die auf alles schlagfertig antworten kön-

nen, die frech und unterhaltsam daher-
kommen, die Überlegenheit ausstrah-
len. Auch in der Werbe- und Verkaufs-
branche sind diese selbstbewussten 
„Typen“ gefragt. Sie treten wie ein 
„Alphatier“ auf, das mit dominantem 
Gestus sein Produkt präsentiert und 
den Kunden niederredet. Nach traditio-
neller Auffassung sind sie die besten 
Handelsvertreter. Das ist aber ein Irr-
tum, wie sich inzwischen herausgestellt 
hat. Eher schüchterne Personen sind 

auf lange Sicht die besseren und erfolgreicheren Ver-
triebsleute. In ihrer Zurückhaltung können sie sich meist 
besser in ihr Gegenüber einfühlen, dieses wertschätzen 
und - sie wirken ehrlicher und authentischer. Aus der 
christlichen Missionsgeschichte weiß man seit langem, 
dass nicht Feuer und Schwert, sondern das lernende Ein-
tauchen in die andere Kultur, einschließlich ihrer Sprache, 
es möglich macht, das Christentum in die Erfahrungswelt 
des anderen einzubringen, es als „Mehrwert“ anzubieten. 
Nun da der christ(entüm)liche Glaube massiv abbricht, 
fragt man sich in Europa im Nachhinein, ob die kirchlichen 
Verkäufer, die Seelsorger, welche die Gnadenmittel Sak-
ramente verwalten und spenden, ähnlich wie die allzu for-
schen weltlichen Produktanbieter etwas falsch gemacht 
haben. Haben sie mit ihren das Volk drangsalierenden 
Predigten, mit selbstherrlichen Moraldrohungen, mit kleri-
kal - überheblichem Gehabe, mit ihrem Status als die ver-
meintlich besseren, reineren, vollkommeneren Christen 
womöglich überzogen, die Leute abgeschreckt? Waren es 
vielleicht die sprichwörtlichen „Ekklesiogenen Neuro-

sen“, also jene im Gottesvolk kirchlich erzeugten krank-
haften Skrupel und Ängste – insbesondere auf dem Feld 
der Sexualität -, die den Menschen die Lebensfreude und 
damit auch die Freude an Gott geraubt haben? Finden 
sich hier die Ursachen, dass sich viele der nachfolgenden 
Generationen von der Kirche abgewendet haben? Haben 
viele Menschen vielleicht deshalb das Religiöse aufgege-
ben, weil allzu vieles als bloße Hülle, Phrase, Behauptung 
erschien? Auch in früheren Zeiten gab es immer viele ver-
ständnisvolle Seelsorger, die als wirkliche Priester am 
seelischen und körperlichen Heil der Menschen interes-
siert waren. Diese begnadeten, eher zuhörenden, manch-
mal schüchternen Priester, Pfarrer, Mönche waren und 
sind seit jeher im Volk beliebt – und bei Gott. Sie sind ge-
ehrt und geachtet, weil sie trotz ihrer Zurückhaltung ihre 
wahre religiöse Autorität ins Spiel bringen. Diese beruht 
auf der heilsamen eigenen Erfahrung, selber dem Zweifel 
ausgesetzt gewesen zu sein, ja unter Einsamkeit, Fremd-
heit und Rätselhaftigkeit des Lebens gelitten zu haben. 
Der Apostel Paulus wusste um dieses Erfolgsgeheimnis: 
„Meiner selbst will ich mich nicht rühmen, höchstens mei-
ner Schwachheit; … denn, wenn ich schwach bin, bin ich 
stark“.  



Pater Dr. Norbert Stigler OCist,   
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- 5 -  

 

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:  

Im selben Sinn schreibt Papst Franziskus: „Ich will keine 
Kirche, die darum besorgt ist, im Mittelpunkt zu sein, und 
schließlich in eine Anhäufung von fixen Ideen und Strei-
tigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge 
versetzen und uns beunruhigen soll, dann ist es die Tat-
sache, dass so viele unserer Schwestern und Brüder oh-
ne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit 
Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie 
aufnimmt, ohne einen Horizont von Sinn und Leben“.  
 
Was aber ist der „Mehrwert“ des christlichen Glaubens? 
Nichts anderes als der Glaube selbst, der sich nicht ver-
kaufen, der jedoch leben, hoffen und lieben lässt. 
 
Gekürzt aus Christ in der Gegenwart Nr. 6 / 2019 - 68  

  Suche Wahrheit : 
 

Es hat mir immer ferngelegen, zu denken, dass 

Gottes Barmherzigkeit sich an die Grenzen der 

sichtbaren Kirche binde. Gott ist die Wahrheit.  

Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob  

es ihm klar ist oder  nicht.  
 

Edith Stein (1891 – 1942)  

 
„AN OSTERN LEUCHTET DIE RETTENDE  

SCHÖNHEIT AUF, DIE GÖTTLICHE  

LIEBE DURCHSTRÖMT DIE WELT.“ 
 

(KARDINAL C.M. MARTINI  † 2012) 

Ich lade Sie herzlich ein die  
Heilige Woche / Karwoche  

mitzufeiern. Wir feiern das 
unfassbar schöne „Geheimnis  

des Glaubens“.  „So sehr hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen 

einzigen Sohn hingab,“ … (JOH.  3, 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Termine siehe Monatsplan). 
 

Ihr Pfarrer Pater Norbert.  

Feiern wir gemeinsam IN 
den Gottesdiensten Diese 

unbegreifliche LIEBE 
Gottes, wie sie  

sich in Jesus Christus  
Geoffenbart hat. 


