RUNDBRIEF

KAB Diözesanverband Regensburg e.V.

Liebe Mitglieder unseres KAB Diözesanverbandes,
Abschied und Neubeginn. Diese beiden Worte ziehen sich durch unsere Arbeit und durch diese Zeit.
Abschied von unserer wunderbaren Kollegin Gertrud Werner. Die sich nach vielen Jahren für und mit der KAB in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Neubeginn mit zwei tollen neuen Kolleginnen- Frau Oppitz und Frau Ruml- in den Büros in Weiden und Regensburg. (Die Vorstellung der beiden finden Sie in unserer letzten Ausgabe des Rundbriefs)
Auch im Ausschuss „Internationale Solidarität“ findet ein Wandel statt. Abschied von alten, gewohnten Strukturen, hin zu neuen
Arbeitsformen und neuen Beschlüssen. Welche Ziele sich der Ausschuss für seine künftige Arbeit auf die Fahnen geschrieben
hat, können Sie gleich auf der nächsten Seite lesen.
Ein Neubeginn oder besser Neustart findet nach der langen Zwangspause auch in vielen Ortsverbänden statt. Deshalb gibt es in
diesem Rundbrief auch endlich wieder einen Blick in die Regionen und ihre Veranstaltungen vor Ort.
Abschied und Neubeginn auch in der Natur. Wenn endlich, endlich der Winter (oder die hartnäckigen winterlichen Temperaturen) geht und der Frühling Einzug hält, dann wird uns auf unseren Arbeitswegen oder Spaziergängen der Neubeginn mit jeder
Blume, die das Blühen beginnt vor Augen geführt.
Abschied und Neubeginn. Meist benutzen wir in solchen Zusammenhängen die viel zitierten Redewendung „Ein lachendes und
ein weinendes Auge haben“. Obwohl wir über den Abschied traurig sind, freuen wir uns auf die Herausforderungen und Chancen, die in einem Neubeginn liegen.
Dass Abschied und Neubeginn auch mehr sein kann als eine neue Herausforderung, der man sich stellt, erleben derzeit viele
Menschen, die aus der Ukraine fliehen müssen. Aus der Heimat vertrieben, um der Gewalt zu entfliehen, um zu überleben. Ein
unfreiwilliger Neubeginn in einem fremden Land. Ich persönlich kann mir die Gefühle der Menschen, die das derzeit erleben
müssen nicht annähernd vorstellen. Ich hoffe auch, dass ich das nie erleben muss. Und ich hoffe, dass wir - jeder einzelne und
wir als Gesellschaft - es schaffen, den Neubeginn für die Menschen, die zu uns geflohen sind und noch fliehen werden, gut zu
gestalten.
Sie wollen sich engagieren, wissen aber nicht recht wo? In Regensburg z.B. gibt es eine ganze Seite, die die Hilfsangebote für
Geflüchtete koordiniert. Dort werden Anlaufstellen für Sach- und Geldspenden gesammelt, aber auch die Möglichkeit sich für
ehrenamtliches Engagement zu registrieren wird angeboten. Vielleicht gibt es ja bei Ihnen in der Gemeinde auch solch eine
Koordinierungsstelle?
Engagieren wir uns! Bleiben wir solidarisch, bleiben wir menschlich!
Michaela Zwerger
Diözesansekretärin

NEUES AUS DEM DIÖZESANVERBAND
Ausschuss Internationale Solidarität

Seit einigen Jahren hat sich die Mitarbeit im Ausschuss
internationale Solidarität wesentlich verändert. Immer
weniger Mitglieder machten die Arbeit nicht einfacher.
Auch die Einschränkungen der letzten zwei Jahre durch die
Corona-Pandemie haben sich nochmal auf die Arbeit des
Ausschusses ausgewirkt.

Schnelle Nothilfe aus Regensburg
Die Pandemie ist weltweit und auch die Partnergruppen
in Uganda hat es schwer getroffen. Dank einer raschen
Hilfe des Diözesanverbandes Regensburg und der
Hilfsbereitschaft von Gruppen und Privatpersonen, konnten
weit über 10.000 € über das Weltnotwerk überwiesen
werden. Die Nationalleitung in Kampala hat mit der
Regierung eine Vereinbarung erreicht, dass sie sehr viele
der geflüchteten Leute im Land mit den notwendigsten
Lebensmitteln versorgen konnten.

Berufsbildungszentrum BTI in den letzten Jahren stark
gewachsen
Vor 40 Jahren hat Helmuth Endl, noch während des
Bürgerkriegs, begonnen eine Infrastruktur in Butende in der
Diözese Masaka aufzubauen. Es entstand die Grundlage des
heutigen Berufsbildungszentrums BTI (Butende Technical
Institute). Inzwischen sind aus 2 Ausbildungsplätzen
(Schreinerei) über 400 Ausbildungsplätze in den
handwerklichen Berufen, Elektro- und Solartechnik, sowie
Hauswirtschaft und Büromanagement entstanden.
Die meisten Lehrlinge und Schüler sind im Internat
untergebracht.
In engem Kontakt mit den Partner aus Uganda
Corona machte es notwendig neue Wege zu gehen, um in
Kontakt bleiben zu können. Deshalb wurde eine WhatsApp
Gruppe eingerichtet, um schnell und unkompliziert in
Kontakt bleiben zu können. Dieser enge Kontakt erfordert
ein verändertes Verhalten zum einen bei den Ausschussmitgliedern, aber auch bei den Spendern. Durch den ständigen
direkten Kontakt ist der Ausschuss übereingekommen,
dass zukünftig projektbezogen Spendenzuschüsse gegeben
werden. Spendenzuschüsse bedeutet, dass eine
Eigenbeteiligung notwendig sein wird.

Weiterhin ist der enge Kontakt mit der CWM (KAB Ugandas)
und den Partnerdiözesen Kampala, Jinja und Mityana
notwendig. Partnerbesuche finden immer wieder statt.
So besuchten Kurt Zügner (Mitglied des Ausschusses
Internationale Solidarität in Regensburg) und Ernst
Bodenmüller aus der Diözese Rottenburg Stuttgart im
Januar die Partner in Uganda. Eine Partnergruppe wird im
Mai/Juni nach Stuttgart zum Austausch kommen. Janet
Nkuraija von der Landesleitung der CWM wird auch uns in
der der Diözese Regensburg im Juni besuchen (s. Seite 4).
Ein ganz besonderes Vergelt´s Gott gilt Diözesanpräses
Pfarrer Stephan Rödl, der sich unermüdlich für die
Neugestaltung dieser Arbeit eingesetzt hat.
Weitere Mitstreiter sind herzlich Willkommen
Der Ausschuss Internationale Solidarität möchte die
Informationen und Hilfen für die Partner in Uganda wieder
mehr beleben. Werben Sie aus Ihren Orts- und
Kreisverbänden Interessenten für diese interessante,
internationale Arbeit und motivieren Sie zur Mitarbeit im
Ausschuss Internationale Solidarität.
Kurz und knapp: Der Auftrag des Ausschusses
→ Förderung der Partnerschaft zwischen der KAB
Regensburg
und
verschiedenen
Gruppen,
Institutionen und Personen der CWM in Uganda
→ Hilfe zur Selbsthilfe bei Projekten in Uganda mit
entsprechender Eigenbeteiligung vor Ort
→ Information der KAB Gruppen im Bistum Regensburg
und Sammeln von Spenden
→ Nothilfe in Uganda
Das Team
Leitung: Willi Dürr, Diözesansprecher
Hauptamtliche Koordination: Berthold Schwarzer
Mitarbeit:
Brigitta Alkofer (Falkenstein), Robert Brandl (Zeitlarn),
Christa Burzer (Weiden), Konrad Eichinger (Wald),
Daniela Ernstberger (Weiden), Helmuth und Helma Endl
(Deggendorf), Stephan Rödl (Diözesanpräses, Bach a.d.
Donau), Hans Weinzierl (Deggendorf), Kurt Zügner (Altusried)
Partnerschaftsprojekte
→
Butende Technical Institute (BTI) (Kontakt: Robert
Brandl)
→
Schulgeld für Waisenkinder (Kontakt: Brigitta
Alkofer)
→
Unterstützung der Catholic
Workers Movement (CWM),
der KAB in Uganda
Text: Hans Weinzierl, Willi Dürr
redaktionell überarbeitet: Michaela Zwerger
Bild: Achilles Mawanda, Abschlussprüfung 2021

NEUES AUS DEN ORTS- & KREISVERBÄNDEN
Auf der Suche nach dem verschwundenen Dorf

Mehr als 60 Mitglieder des KAB Kreisverbandes Cham
machten sich auf den Weg vom bayerischen Untergrafenried
nach Grafenried, das heute in Tschechien liegt.

Grafenried war ein wohlhabendes Dorf kurz hinter der
Grenze, mit einer über 1000-jährigen Geschichte. Seine

Bewohner gehörten mal zur Oberpfalz, dann wieder zu
Böhmen. Es gab eine Glashütte, eine Brauerei und mehrere
Geschäfte sowie eine Pfarrkirche und Friedhof.
Bis nach dem 2. Weltkrieg lebten dort überwiegend
Deutsche. Bei der Vertreibung nach dem 2. Weltkrieg
hatten die Einwohner gerade einmal 30 Minuten Zeit, um
ihre wichtigsten Sachen zu packen und ihre Heimat zu
verlassen.
Nur wenige hundert Meter von der Grenze entfernt, doch
unerreichbar, mussten die Menschen mit ansehen, wie
ihre Häuser gesprengt und dem Erdboden gleichgemacht
wurden. 1970 wurde noch die Pfarrkirche gesprengt.
Mit großer Betroffenheit hörten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Erklärungen zur Geschichte des Dorfes und
zur Vertreibung und beteten zusammen mit Diakon Berthold
Schwarzer eine Andacht für den Frieden in der Ruine der
Pfarrkirche.
Text und Bild: Berthold Schwarzer

Arbeitswelt im Wandel der Zeit - Josefitag 2022

In einem sehr gut besuchten Gottesdienst feierte Bischof
Rudolf zusammen mit mehreren Konzelebranten, darunter
Diözesanpräses Pfarrer Stephan Rödl und vielen Mitgliedern
von KAB und Kolping in der Pfarrei Landshut St. Wolfgang
eine heilige Messe am Hochfest des heiligen Josef.
Bischof Rudolf stellte diesen Gottesdienst unter das Thema
„Josef, der Gerechte“. Auf die Fürbitte des heiligen Josef
und der Gottesmutter Maria beteten alle Mitfeiernden um
einen baldigen Frieden in der Ukraine.
Der Geschäftsführer der Landshuter Werkstätten Uwe Heilmann schlug beim anschließenden Vortrag im Pfarrheim
eine Brücke vom Anfang der Industrialisierung bis hin zu
den neuen Berufen im digitalen Zeitalter. Während sich
früher die Menschen den Maschinen unterordnen mussten
geht der Trend heutzutage dahin, den Menschen wieder in
den Mittelpunkt zu stellen.
Junge Menschen, die heute in die Arbeitswelt eintreten,

wollen nicht ihr ganzes Leben der Arbeit unterordnen. Für
sie sind auch gemeinsame Zeit mit der Familie, Freunden
und für Hobbies sehr wichtig.
Text: Berthold Schwarzer
Bild: Kolping Diözesanverband Regensburg

Kreisverbandstag beim Kreisverband Regensburg-Land

Der Kreisverband Regensburg-Land hat am 12.03.2022
seinen Kreisverbandstag abgehalten. Gastgeber war der
Ortsverband Wörth a.d. Donau.
Der Tag begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst.

Anschließend referierte Diözesanpräses Pfarrer Stephan
Rödl über die Enzykliken der beiden Päpste Benedikt XVI.
und Franziskus.
Zu Gast waren die dritte Bürgermeisterin Beate Ostermeier
und Landrätin Tanja Schweiger.
Am Nachmittag wurde gewählt. Als Vorsitzende bleiben
Maria Beer und Christoph Aisch im Amt. Ebenso Ludwig
Gerl (Schriftführer), Gerhard Scheibinger (Kassier) und
Präses Stephan Forster.
Marion Zirkelbach wurde neu als
stellvertretende Vorsitzende gewählt.
Die beiden Beisitzer Martina Feil und
Peter Zirkelbach komplettieren die
Vorstandschaft.
Text & Bild: Michaela Zwerger

NEUES AUS DEM DIÖZESANVERBAND
Gertrud Werner verabschiedet sich in den Ruhestand

Nachdem wir im letzten Rundbrief unsere beiden neuen Mitarbeiterinnen in der Verwaltung vorstellen durften, müssen
wir in dieser Ausgabe Abschied nehmen. Gertrud Werner verlässt nach vielen Jahren bei der KAB das Büro in Weiden und
startet in ihren wohlverdienten Ruhestand!
hat, wo es nötig war, die ehrlich und gradheraus ihre
Meinung kundgetan hat und die sich immer Zeit genommen
hat, wenn man Fragen hatte oder vor einem vermeintlich
schwer lösbaren Problem stand.
Du wirst uns fehlen und wir lassen dich nur ungern gehen.
Aber: Wir freuen uns auch sehr für dich!
Wir freuen uns, dass du jetzt dann mehr Zeit für dich und
deine Familie hast. Mehr Zeit dafür die Welt zu erkunden, zu
reisen und Neues auszuprobieren. Mehr Zeit für Dinge, die
dir uneingeschränkt Freude bereiten. Mehr Zeit, in deinem
Garten zu werkeln und ihn auch zu genießen.

Liebe Gertrud,
du wirst uns fehlen! Und zwar nicht nur, weil du das Büro
in Weiden geschmissen hast, die Veranstaltungen des
Bildungswerks ohne dich ohne Teilnehmerlisten und
Tagungsmappen hätten stattfinden müssen, unsere Ortsverbände ohne dich keine Plakate bekommen hätten oder
weil du als Schnittstelle zwischen unseren Mitgliedern und
der Mitgliederverwaltung unzählige Fragen lösen konntest.
(Gerade letzteres hat vermutlich mehr als genug Nerven für
ein ganzes Arbeitsleben gekostet...)
Nein, du wirst uns vor allem als Kollegin fehlen, die mit
uns gedacht, gelacht und getüftelt hat, die dort angepackt

Wir wünschen Dir von Herzen alles Gute, viel Freude mit
der neu gewonnen Zeit, viel Anfangszauber für den neuen
Lebensabschnitt und bedanken uns für all die Jahre,
in denen wir mit dir zusammenarbeiten durften!
Auf alles, was vor dir liegt!
Oder um es mit den Worten Hermann Hesses zu
sagen:
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Deine Kolleginnen und Kollegen aus den KAB Büros

Besuch von Janet Nkuraija im Bistum Regensburg
Hier sind verschiedene Gespräche geplant, u.a. mit der
Fachstelle Weltkirche im Bistum. Im Kreisverband Kelheim
wird es am Freitag, 10. Juni die Möglichkeit zum
persönlichen Gespräch geben, ebenso wie bei einem
Begegnungsabend, den der Kreisverband Regensburg- Land
am Samstag 11. Juni abends in Zeitlarn organisiert.
Darüber hinaus steht der Besuch verschiedener sozialer
Projekte auf dem Programm, wie z.B. bei der Kleiderkammer in Wörth a.d. Donau.
Am Sonntag endet der Besuch mit einer persönlichen
Begegnung und einem Gottesdienst in Chammünster.
Janet Nkuraija, Nationalkoordinatorin der CWM, der
KAB in Uganda spricht auf dem Katholikentag im Mai in
Stuttgart und wird anschließend Partnerschaftsdiözesen
in ganz Deutschland besuchen. Von Mittwoch, 8. Juni bis
Sonntag, 12. Juni ist sie im Bistum Regensburg zu Gast.

Genauere Informationen erhalten Sie
bei Berthold Schwarzer b.schwarzer@
kab-regensburg.de
Text: Berthold Schwarzer

Mit deiner Hilfe wollen auch wir uns überall, wo wir
können, um mehr Frieden, Verständnis, Dialog und
Versöhnung zwischen den Menschen einsetzen.

Maria, die Menschen haben sich zu allen Zeiten auf der
ganzen Welt an dich um Hilfe und Fürsprache gewandt,
wenn Kriege und Gewalt herrschten.

Lied GL 534,1-4 Maria breit den Mantel aus

Caroline Auer

Maria, Königin des Friedens, ich komme heute zu
dir mit meinen Gedanken, Gebeten und Sorgen.
Du weißt, was mich umtreibt, du weißt, in welcher
Zerrissenheit die Welt und wir in der Gesellschaft
leben. Viele Menschen sind auf der Flucht, sind
heimatlos, sehnen sich nach Frieden in ihrem Land. Diese
Schicksale machen mich sprachlos, lassen mich Wut und
Ohnmacht spüren. Auch du, Maria, wurdest vertrieben
von einem König damaliger Zeit, musstest fliehen nach
der Geburt deines Sohnes. Jesus, der in die Welt kam,
um die Welt zu retten, ja um Frieden unserer Welt zu
bringen, wurde in der Welt von Vielen nicht geduldet.
Du kennst unsere Fragen und begleitest uns, durch
Jesus Christus, der uns seinen Frieden schenkt. Amen.

Christoph Enzinger

In unserem Streben nach Gerechtigkeit
In unserem Ringen nach Solidarität
In unserem Engagement für den Umweltschutz
In unserer Sorge um die Schöpfung
In unserer Suche nach Normalität

Wenn wir Menschen vor Ausgrenzung bewahren
Wenn wir Kindern Geborgenheit schenken
Wenn wir Jugendlichen Perspektiven aufzeigen
Wenn wir Traurige und Einsame trösten
Wenn wir Suchenden und Verzweifelten beistehen
Wenn wir Alte und Kranke pflegen
Wenn wir Arme und Leidende unterstützen
Wenn wir Menschen nicht in Elendsquartieren verrecken lassen

Wo Menschen Schutz suchen
A:hilfst du mit
Wo Menschen Sicherheit brauchen
A:hilfst du mit
Wo Menschen sich durch ein Virus bedroht fühlen
Wo Menschen auf Zuwendung hoffen
Wo Menschen sich nach Nähe sehnen

Lied GL 884,1-3 Segne, du Maria

Segen
So segne uns Gott, der uns Maria als Königin des Friedens
geschenkt hat, es segne uns Jesus Christus, der immer für alle
Menschen Frieden wollte, es segne uns der Heilige Geist, der
unter uns wirkt, damit Frieden wird. So segne uns der gute und
barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen

Papst Benedikt XVI.

Maria, Königin des Friedens, du hast der Welt das wahre Licht
geschenkt, Jesus, deinen Sohn — Gottes Sohn. Du hast dich
ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell des
Friedens geworden, der aus ihm strömt. Zeige uns Jesus. Führe uns
zu ihm. Lehre uns ihn kennen und ihn lieben, damit auch wir selbst
Liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können
inmitten einer dürstenden Welt.

Gebet der KAB und CAJ
Herr Jesus Christus, wir opfern Dir unseren Tag, unsere Arbeit, unsere Kämpfe, unsere Freuden und Leiden. Lass uns, wie auch alle unsere Schwestern und Brüder in der Welt der Arbeit, denken wie Du,
arbeiten mit dir, leben in Dir. Gib uns die Gnade, Dich mit ganzem
Herzen zu lieben und Dir mit allen Kräften zu dienen. Dein Reich komme in die Fabriken, die Werkstätten, die Büros und in unsere Häuser.
Gib, dass alle, die heute in Gefahr sind, in Deiner Gnade bleiben und
schenke den Verstorbenen Deinen Frieden. Herr Jesus Christus, in
Deiner Liebe segne die arbeitende Jugend. Herr Jesus Christus, heilige uns und unsere Familien. Herr Jesus Christus, Dein Reich komme
durch uns und unsere Arbeit. Maria, Königin der Apostel, bitte für
uns. Seliger Marcel Callo, Märtyrer der Arbeiterjugend, bitte für uns.
Amen.

„Vater unser...“ „Gegrüßet seist du Maria“

Wir bitten für alle Menschen, die in Kirche und Gesellschaft
Verantwortung tragen. Schenke ihnen Mut und Entscheidungskraft,
damit sie sich für den Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.
Wir bitten für alle Menschen, die unter Krieg, Gewalt, Vertreibung und
Hass leiden. Lass jeden Menschen Schutz und Anerkennung finden
und in seiner Würde leben.
Wir bitten für alle Menschen, die krank und mutlos geworden sind.
Schicke ihnen Menschen, die ihnen gut tun und Zuversicht schenken.
Wir bitten für unsere lieben verstorbenen Verwandten und Freunde.
Schenke ihnen den ewigen Frieden und die himmlische Freude bei
dir.
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M A I A N D A C H T

MARIA, KÖNIGIN DES FRIEDENS

KAB | DIE BEWEGUNG FÜR SOZIALE GERECHTIGKEIT

Lied GL 872,1 Glorwürdge Königin
V: Unendlich große Gewalt, das geschieht momentan in der
Ukraine und in vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt.
Ein einziger Mensch bringt so unendlich großes Leid über
dieses Land und auch seine eigene Bevölkerung. Menschen
stehen einander unversöhnlich gegenüber, Hass und Gewalt
zerreißen Familien und Gesellschaften. Krieg treibt Menschen
in die Flucht, macht jedes normale Leben unmöglich, schlägt
Wunden, die noch nach Generationen spürbar sein werden. Die
Bilder und das, was wir jeden Tag neu erfahren, sind fast gar
nicht auszuhalten. Ausbeutung und Korruption verhindern, dass
Menschen in vielen Ländern in Frieden und Sicherheit leben
können.
Aber überall auf der Welt nehmen die Menschen das nicht mehr
einfach so hin. Sie erheben ihre Stimme für Recht und Gerechtigkeit, sie suchen Wege zum Frieden. Mit unserem Gebet schließen
wir uns ihnen an und bitten Maria, unsere Königin des Friedens
um ihre Fürsprache. So beginnen wir unsere Maiandacht:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen
Lobpreis des dreifaltigen Gottes
V: Heiliger, dreifaltiger Gott, du hast uns heute in dein Nähe
gerufen; dafür danken wir dir. Wir brauchen das Licht deiner
Wahrheit und die ermutigende Kraft deiner Verheißung. Du
schenkst sie uns vor allem in Jesus Christus. Du schenkst uns dein
Licht und deine Kraft, aber auch das lebendige Zeugnis vieler
Menschen, die Jesus nachfolgten. So blicken wir jetzt auf Maria,
unsere Schwester und unser Vorbild im Glauben.
A: Heiliger, dreifaltiger Gott, wir rufen zu dir.
V: Gott Vater im Himmel, du hast Maria als freie und
verantwortungsbewusste
Frau
hineingestellt
in
die
Heilsgeschichte mit uns Menschen.
A: Gott Vater im Himmel, erbarme dich unser. Lass uns in Maria
auch deinen Plan mit uns erkennen.
V: Gott Sohn, Erlöser der Welt, du hast in Maria, deiner Mutter,
einen Menschen gefunden, der dir glaubte und dir nachfolgte bis
unter das Kreuz.
A: Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Lass uns wie
Maria dir glauben und in allem dir nachfolgen.
V: Gott Heiliger Geist, du hast Maria mit deiner Liebe und Kraft
so geformt, dass sie zu einem Werkzeug der Güte Gottes wurde.

A: Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Mach auch uns zu einem
Werkzeug der Liebe Gottes.
V: Heiliger, dreifaltiger Gott, Maria durfte in ihrem Leben immer wieder
erfahren, wie beglückend, aber auch wie folgenschwer es ist, dir zu
begegnen. Sie wurde geprüft, und musste um ihren Glauben ringen.
A: Darum schauen wir voll Vertrauen auf ihr Leben. Durch sie
erfahren wir das Geheimnis auch unseres Lebens: dich als Anfang, Mitte
und Ziel unserer Geschichte, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Amen.
Lied GL 872,2 Mutter der Gütigkeit
Barmherziger Gott, wir leben in schlimmen, unfriedlichen Zeiten.
Täglich hören wir von Krieg und Gewalt, von Streit und
Ungerechtigkeit. Du aber hast Maria dazu berufen, gegen das Böse ein
Zeichen zu setzen. Sie wird als Friedenskönigin verehrt und um Hilfe
bei Kriegen und Konflikten angerufen. Denn ihr „Ja“ gab der Welt den
Friedensbringer.
Lass uns ihrem Vorbild folgen und Frieden in die Welt tragen. Amen
Lied GL 875,1 O Königin voll Herrlichkeit
Bibelstelle Mt 2, 13-23
Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien
dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf,
nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes wird das Kind
suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht
mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er
bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der
Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter
getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er sandte aus und ließ
in Betlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von
den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was durch
den Propheten Jeremia gesagt worden ist: Ein Geschrei war in
Rama zu hören, / lautes Weinen und Klagen: / Rahel weinte um
ihre Kinder / und wollte sich nicht trösten lassen, / denn sie waren
nicht mehr. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der
Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh
auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das
Land Israel; sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben
getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und
seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber

hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt
seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin
zu gehen. Und im Traum empfing er einen Befehl
und zog ins galiläische Land und kam und wohnte
in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf dass erfüllt
würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll
Nazoräer heißen.

Betrachtung:
Ein Engel warnt Josef und Maria vor König Herodes,
der so viel Furchtbares plant. Josef verdient unseren
Respekt: Er packt alles zusammen und geht
mit Maria und Jesus nach Ägypten. Jesu Leben
beginnt also mit Flucht und Vertreibung. Die heilige
Familie darf in Ägypten bleiben. Hier ist ein
besonderes Kind auf der Flucht. Jesus ist
entkommen, die gleichaltrigen Jungen von
Bethlehem werden ermordet. Matthäus beschreibt
das mit diesen Worten: Rahel beweint ihre Kinder und
will sich nicht trösten lassen. Was ist das für eine Welt,
in der Kinder zu Opfern der Gewalt werden. Damals
und heute.

Zwischen Bethlehem und Butscha in der Ukraine, immer
dasselbe: Flucht, Vertreibung, erbarmungslose Härte,
Kinder, die Opfer werden, keine Menschlichkeit mehr,
das ist die Welt, in die Jesus geboren wurde.

Maria, Josef und Jesus können nach einiger Zeit
zurückkehren, nicht dahin, wo sie wollten, denn da
herrschte inzwischen der Sohn von Herodes, aber
in Nazareth in Galiläa konnten sie sich eine Existenz
aufbauen. Sie konnten Frieden leben und Jesus konnte
in Frieden aufwachsen.

Lied GL 877,4 Rosenkranzkönigin

GL 566 Lauretanische Litanei

Lied GL 881,1 Milde Königin

Heilige Maria, du lässt uns nicht im Regen stehen. Du
erklärst dich solidarisch, öffnest deinen Mantel weit
und gibst allen Schutz und Sicherheit, die sich bei dir
unterstellen.
Dadurch bist du uns ein Vorbild. Mit dir beten wir und
antworten jeweils „hilfst du mit!“

