Verkündigung – Hirdetések – Anunţuri
SONNTAG – VASÁRNAP – DUMINICA 03.09.2017

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ
ELISABETIN

16.00 – Anbetung – Szentségimádás – Adorație Euharistică
Rosenkranzverlosung – Rozsafűzér titokváltás – Schimbarea
misterelor sf.rozariu
Joi – Csütörtök – Donnerstag,

07.09.2017

PELERINAJUL PE JOS LA MARIA RADNA. Plecarea din Timișoara
dimineața, ora 06.00, de la Domul din Pța Unirii.
18.00 – Anbetung um geistliche Berufe – Szentségimádás a lelki
hívatásokért – Adorație Euharistică pentru vocații spirituale
Freitag – Péntek – Vineri, 08.09.2017
08.30 – Gottesdienst 10.00 – Szentmise 11.30 – Sfântă
liturghie 19.00 – CONCERT: ”Ave Maria”
Sâmbăta – Szombat – Samstag, 09.09.2017
18.00 – CONCERT Instrumental-Vocal

Freitag – Péntek – Vineri, 15.09.2017
16.00 – Ewigeprofess-Örökfogadalom/Depunerea votuului
perpetuu Fra Sorin Vrânceanu SDS
Sâmbăta – Szombat – Samstag, 16.09.2017
11.00 - Einweihung der Kapelle in Giroc/Sfințirea Capelei
din Giroc
SONNTAG – VASÁRNAP – DUMINICA 17.09.2017
Instalarea noului paroh/Az új Plébános beiktatása/Die Einsetzung
des neuEn PfarreRs – P.István Barazsuly SDS

September – Szeptember – Septembrie 1

2017
www.parohiaelisabetin.ro

.

Verwandelte Wunden
Aus: Tomáš Halík, Berühre die Wunden. Über Leid, Vertrauen und die Kunst
der Verwandlung. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2013.

unerhörten Auftrag Jesu zu erfüllen.

»Seht meine Hände und meine Füße an«, sagt Christus heute mit dem
Blick auf alle Notleidenden und Verwundeten, Nahestehende und
Fremde, »fasst mich doch an und seht: Ein Geist hat doch nicht Fleisch
und Bein, wie ihr es an mir seht.«

Hier legt uns der Mönch der Ostkirche eine neue theologische und
spirituelle Anregung vor, die uns ermutigen soll, auch die Menschen
anzunehmen, die wir in der Regel nicht akzeptieren wollen, »die Bösen
und die Verbrecher«. Er sagt uns nicht, dass wir ihre Schlechtigkeit
lieben und akzeptieren sollen, dass wir ihre schlechten Taten und
Eigenschaften übersehen, bagatellisieren und entschuldigen sollen, er
verlangt auch nicht von uns, dass wir irgendeine emotionale Neigung
ihnen gegenüber entwickeln sollen. Er sagt uns lediglich, dass Christus
durch das Geheimnis der Menschwerdung im Menschsein jedes
beliebigen Menschen anwesend ist. In den »Bösen« ist er »gefangen«,
weil sie ihm die Freiheit nicht geboten haben, weil sie ihn nicht in ihren
Herzen und ihrem Handeln herrschen ließen.

»Die Männer und die Frauen sind Fleisch und Bein, Hände und Füße,
die durchbohrte Seite Christi - sein mystischer Körper«, fügt der Autor
hinzu, der sich hinter dem Pseudonym »Mönch der Ostkirche«
verbirgt2, »in ihnen können wir durch unser Tun die Wirklichkeit der
Auferstehung realisieren«. Er fordert uns auf, dass wir Christus nicht
nur in sozial Bedürftigen, Kranken, Armen, Verlassenen, sondern
insbesondere auch in den Menschen sehen, die uns fremd und
unsympathisch sind: »In vielen von diesen Männern und Frauen - in
bösen und verbrecherischen Menschen - ist Christus wieder gefangen
genommen worden. Befreie ihn dadurch, dass du ihn still und
schweigend erkennst und ihn in ihnen anbeten wirst.«

Dadurch, dass wir uns bewusst werden, dass auch sie »zu Christus
gehören« (und dadurch auch zu uns), befreien wir diese Menschen
noch nicht vom Bösen. Einstweilen befreien wir nur unsere Beziehung
zu ihnen - dadurch dass wir in unsere Haltung zu ihnen Christus als
ein treues Bild des Vaters eintreten lassen, der »seine Sonne über
Böse und Gute aufgehen lässt und es über Gerechte und Ungerechte
regnen lässt«3. Inwieweit diese unsere innere Haltung, diese unsere
Gesinnung ihnen gegenüber, unser Verhalten und Handeln beeinflusst
und inwieweit unser Verhalten auf sie zurückwirken, sie beeinflussen
und sie vielleicht auch verändern kann, das ist wiederum eine anderer,
offener Akt dieses Dramas.

Das sind harte, anspruchsvolle Worte, wer kann sie hören? Und wer
wagt es, sie zu realisieren - oder es zumindest zu versuchen? Wir sind
es aus vielen Predigten gewohnt, die Aufforderung zu hören, dass wir
Menschen in sozialer Not helfen sollen, und vielleicht tun wir das auch
ab und zu. Über die Liebe zu den Feinden wird allerdings nicht häufig
gepredigt - und wenn darüber gepredigt wird, dann entsteht oft der
peinliche Eindruck, dass weder der Prediger noch seine Zuhörer diese
Worte allzu »wörtlich« nehmen, schärfer ausgedrückt: Sie nehmen sie
gar nicht ernst. Das wird in den Kirchen nur so gesagt! Wir haben
schon erwähnt, dass die größte Schwierigkeit mit dieser Aussage Jesu
darin besteht, dass wir die Begriffe »Liebe« und »Hass« als bloße
Emotionen betrachten (nicht als Lebenshaltungen und
Willensentscheidungen, als etwas, an dem wir unser Leben
ausrichten); und natürlich wissen wir gut, dass man Emotionen »nicht
befehlen kann« und dass unsere Gefühle, Unrecht erlitten zu haben,
sich hartnäckig halten, obwohl der gute Wille in uns vorhanden ist, den

Christus kommt immer nur als Aufforderung, Angebot, als Einladung,
der man Folge leisten kann, als offene Möglichkeit - als »the God who
may be«. Ihm ist jedweder beliebige Druck völlig fremd, mit dem er
uns vielleicht manipulieren, unsere Freiheit nicht respektieren würde.
Der Gott, den uns Christus vorstellt (mit seinen Worten und seiner
Person) spricht uns an und fordert uns auf, aber er zwingt uns niemals
zu etwas. Entsprechend soll auch unser christliches Zeugnis sein: Wir
sind dazu da, dass wir den Horizont des »Möglichen« (d. h. des
erwartbaren, gewöhnlichen, »logischen«, »natürlichen« Handelns - wie
man handelt, wie es in der Welt zugeht) um das erweitern, was
Menschen, die Gott nicht kennen oder Christus nicht ernst nehmen, als
unmöglich erscheint. Dass wir als »alternatives Angebot« da sind, ist
schon Bestandteil des Dienstes der Heilung, der Befreiung und der
»Austreibung des Bösen«, den sich viele ein wenig zu romantisch
vorstellen.

Wo sind die Verbandplätze unserer Welt? Sicher nicht nur in fernen,
exotischen Ländern oder auf den Kriegsschauplätzen, auf die
momentan die Fernsehkameras gerichtet sind. Dorthin würden uns
vielleicht unsere »romantischen« Gefühle automatisch ziehen. Aber:
Sie sind überall um uns herum.

