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SO 21.03.21 – 5. FASTENSONNTAG  
  9.30 – Heilige Messe: Für die Pfarrgemeinde 
11.00 – Heilige Messe: Maronitische Gemeinde 

 

 Heilige Messe und Rosenkranz an Werktagen in der großen Kirche!  

 

Mo 22.03.21: 8.00 – Heilige Messe – Zur Danksagung  
 Dechantenkonferenz 9.30 – 12.00 
11.30 – Begräbnis † Dr. Edith Schneider, Zentralfriedhof 
Di 23.03.21: 17.30 *** Rosenkranz ***  18.00 – Heilige Messe 
 Priesternotrufsdienst  
Mi 24.03.21: 8.00 – Heilige Messe 
Do 25.03.21: 17.30 * Rosenkranz *  18.00 – Hl. Messe – MdS „Südtirol“ 
Fr 26.03.21: 8.00 – Heilige Messe   16.00 – Heilige Messe Hohe Warte 8 
10.30 – Begräbnis † Leopold Pinter, Zentralfriedhof 
 

18.00 Uhr – „Kreuzungspunkte 2021“  Am Kirchen-Vorplatz 

 

Sa 27.03.21: 17.30 *** Rosenkranz ***  18.00 – Vorabendmesse 
 

SO 28.03.21 – PALMSONNTAG  
 

  9.30 – Heilige Messe: Für die Pfarrgemeinde 
  Palmweihe am Kirchenplatz 
11.00 – Heilige Messe: Maronitische Gemeinde 
 
 

Zuspruch AM SONNTAG 
Ein Mensch, der nicht bereit ist, für etwas zu sterben, ist nicht reif für das 
Leben. Martin Luther King 

Evangelium Johannes 12, 20 - 33 

»Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die 
Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es 
reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein 
Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige 
Leben. « 

1. Lesung: Jeremia 31,31-34;   2. Lesung: Hebräer 5,7-9 
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Ausgelegt! Johannes  12, 20 - 33 
Wäre ich bei diesem Gespräch dabei gewesen, hätte ich es auch nicht 
verstanden. Es geht bei den Worten weniger um die Worte, als um ihren 
Glanz, ihre Weite – und um das große Ganze der Welt. Ich kann Jesus nicht 
verstehen, wenn ich mal eben hören will, was er zu diesem oder jenem in 
meinem Leben zu sagen hat. Jesus ist kein Coach, der mir hilft, den nächsten 
Schritt zu tun. Ihm geht es um das Leben in seiner weitesten Form und in 
seinen tiefsten Gründen und Abgründen. Da helfen seine Sätze. Wie zum 
Beispiel dieser hier (Vers 25f): Wer sein Leben liebt, verliert es; wenn einer 
mir dient, wird der Vater ihn ehren.  
Das ist klar, schroff und wertvoll. Jesus gibt keine Rezepte für gelungene 
Abende; er gibt Hinweise auf den Wert des Lebens. Und dieser Hinweis im 
Namen Gottes ist mehr als nur Gold wert: Wer nur daran denkt, sich selber 
zu optimieren, wird damit scheitern, selbst wenn er groß rauskommen 
sollte. An seinem Leben wird scheitern, wer andere aus dem Blick nimmt 
oder ihnen gar aus dem Weg geht. Der sicherste Weg zum eigenen Heil ist 
nämlich der Umweg über das Unheil anderer. Wer heilt, wird heil. Das kann 
man nicht beweisen, das kann man aber leben und wird es erfahren. Gott 
gibt es für mich nie ohne andere Menschen. Ihnen gilt mein Interesse, wie 
es mir gilt. Und beide werden heil, weil Gott es will. 

  

  

Jesus ist lange vor seinem Tod in der 
Lage, ihn auch noch zu deuten, ihm 
einen tiefen Sinn abzugewinnen: Nur 
das Korn, das stirbt, kann verwandelt 
werden und Frucht bringen. Das 
stimmt. Und doch sträubt sich immer 
etwas, den Tod zu schnell zu deuten. 
Der Satz vom „Korn, das in die Erde 
fällt“ ist treffend und verständlich, 
darf uns aber nicht zu schnell über 
die Schmerzen und den Spott 
hinwegtrösten, die Jesus erlitten hat. 
  

 


