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vielleicht wundern Sie sich,
dass Sie diesen „Brief aus
Sankt Jakob“ erhalten. Aber
die Coronakrise lässt uns
neue Wege in unserer Pfarrei
gehen. Wir sind mit vielen
Angeboten online gegangen.
Wir übertragen unsere Gottesdienste, beten im Internet
gemeinsam und machen
Vorschläge zur Gestaltung
der Kar- und Ostertage via
world wide web. Alles das
finden Sie unter www.sanktjakob-friedberg.de.
Wir wissen aber auch, dass
wir mit dem Internet nicht
alle unserer Gemeindemitglieder erreichen. Deshalb
hatte der Pfarrgemeinderat
die Idee, Ihnen diesen Brief
zu schreiben. Er richtet sich
in erster Linie an diejenigen
unserer Pfarrei, die älter sind
- und damit entsprechend
den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts so wenig
soziale Kontakte haben sollen, wie möglich.
Ich persönlich finde das
Wort „Sozialkontakte“ nicht

schön, denn es sollen ja nicht
alle sozialen Kontakte eingestellt werden. Nur die, bei
denen man sich persönlich
trifft. Andere soziale Kontakte, wie das Telefonieren
oder eben das Briefeschreiben, können - ja sollen - genutzt werden. Und das wollen wir mit diesem „Brief
aus Sankt Jakob“ tun.
Wir möchten mit Ihnen in
Kontakt bleiben. Gerade
jetzt in den Kar- und Ostertagen, die für uns Christen
so wichtig sind. Wir möchten Ihnen geistliche Impulse
in diesem Brief geben. Wir
möchten ein wenig aus dem
Leben rund um Sankt Jakob
berichten - auch wenn hier
vieles coronabedingt zur Ruhe gekommen ist.

Wir haben zunächst drei
Ausgaben dieses Briefs geplant. Er soll Sie in der Karund Osterzeit begleiten. Sollte die Situation zeigen, dass
danach das Gemeindeleben
immer noch nicht wie früher
möglich ist, überlegen wir
den „Brief aus Sankt Jakob“
fortzuführen. Dafür ist uns
aber Ihre Meinung wichtig.
Lassen Sie uns wissen, wie
Ihnen der Brief gefällt, was
wir besser machen können.
Schreiben Sie uns (Kath.

Stadtpfarramt St. Jakob, Eisenberg 2, 86316 Friedberg),
rufen Sie uns an unter
(0821/588680) oder mailen
Sie uns (info@sankt-jakobfriedberg.de).
Bleiben wir als Gemeinde
zusammen. Beten wir miteinander und füreinander. Und
helfen wir uns gegenseitig.

Pater Steffen Brühl ist Pallottiner und Pfarrer der katholischen Stadtpfarrei St. Jakob
in Friedberg.

Sie erhalten diesen Brief zugeschickt, weil Sie Mitglied
unserer Pfarrei St. Jakob sind.
Wir haben versucht, an jeden
Haushalt nur ein Exemplar zu
senden. Sollten Sie diesen
Brief nicht mehr wünschen,
rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: 0821/588680
oder info@sankt-jakobfriedberg.de.

Auf das Leben
von Elisabeth Wenderlein

L´ Chaim – gesprochen
Lechajim oder Lachaim – ist
ein hebräischer Trinkspruch,
der „Auf das Leben“ bedeutet. Es ist kein Wunsch für
die Zukunft wie die meisten
Trinksprüche, sondern ein
Wunsch, das Leben im Kleinen und im Gesamten zu
sehen, es zu bejahen, sich
daran zu freuen und es zu
bewahren.
Auf das Leben – momentan
machen wir die Erfahrung,
dass das Leben nicht sicher
ist. Die Corona-Pandemie
zeigt uns, dass nichts planbar
und keine absolute Vorsorge
möglich ist. Diese Erfahrung
der Ungewissheit und Bedrohung ist eine urmenschliche. Dazu gehört eine zweite

Erfahrung der Menschen:
auch wenn das große Ganze,
die Welt um uns herum bedrohlich ist, sind wir letztendlich immer gehalten in
Gottes Hand. Gott ist bei
uns in der Angst und im
Hoffen, in der Krankheit
und im Leben.
Vor mehr als 2000 Jahren
schreiben Menschen im
Psalm 91 so als wäre der
Text für unsere aktuelle Situation geschrieben: „Du
brauchst dich nicht vor dem Schrecken der Nacht zu fürchten …
nicht vor der Pest, die im Finstern
schleicht, vor der Seuche, die wütet
am Mittag… Dir begegnet kein
Unheil, deinem Zelt naht keine
Plage. Denn Er befiehlt seinen
Engeln, dich zu behüten auf all

deinen Wegen. Sie tragen dich auf
Händen, damit dein Fuß nicht an
einen Stein stößt.“
Der Beter des Psalms kennt
die Schrecken des Lebens,
aber er weiß sich auch getragen und beschützt in diesem
Leben. Er vertraut darauf,
dass Gott ihm in der Bedrängnis beisteht. Und so
endet der Psalm mit dem
Versprechen Gottes: „Ich
sättige dich mit langem Leben, mein Heil lasse ich dich
schauen.“
Gesättigt mit Leben – diese
Zusage lässt macht mich
stark – auch in den Schrecken der Nacht.
L‘ Chaim – auf das Leben
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Wo ist Gott?
von Julian Schmidt

Wo ist eigentlich Gott gerade? Warum hilft
er uns nicht? Warum lässt er es zu, dass
Corona wütet? Oder ist es gar – horribile
dictu! – eine göttliche Strafe für unsere Sünden und Missetaten?
Das sind freilich keine neuen Fragen, ganz
im Gegenteil. In der Geschichte der
Menschheit gab es schon viele Zeiten, in
denen die Leute ihre Augen bittend oder
auch anklagend zum Himmel erhoben.
Ganz konkret denke ich hier an das Heilige
Land vor zweitausend Jahren – Israel zur
Zeit Jesu. Damals war es natürlich keine
Seuche, die das Land im Griff hatte. Und
dennoch schien die Welt für die Juden damals wie aus den Fugen geraten: Sie als das
auserwählte Volk Gottes waren kolonisiert
und unterjocht, beherrscht durch die eiserne
Hand Roms, gedemütigt und herabgewürdigt zu einem unbedeutenden Provinzflecken. Kein Wunder, dass die Menschen ihre
ganze Hoffnung auf den Messias richteten,
also auf den von Gott gesandten Befreier.
Dann, so sagte man sich, würde alles wieder
besser werden – Gott würde kommen mit
Macht, er würde die Römer aus dem Land
jagen und geordnete Verhältnisse wiederherstellen.
Aber natürlich, wir wissen: Es kam nicht so,

sondern ganz anders. Ja, Gott kam in die
Welt, doch nicht als mächtiger Herrscher an
der Spitze eines gewaltigen Heeres. Er kam
als uneheliches Kind in einfache Verhältnisse, geboren am Rande des Reiches und der
Gesellschaft. Schwerter lehnte er ab, denn
seine Waffe war das Wort – und schlimmer
noch: Die Römer waren ihm herzlich egal.
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, hieß
es. Stattdessen richtete er sein Augenmerk
auf diejenigen, die seine Hilfe erwartet hatten. Er vertrieb die Geldwechsler aus dem
Tempel, er maßregelte die Regel- und Gesetzesverliebtheit der Priesterschaft, er
brach mit gesellschaftlichen Konventionen
und setzte sich mit Prostituierten und Zöllnern an einen Tisch. Und anstatt Israel zu
alter Größe zurück zu verhelfen, starb er
den schmachvollen Kreuzestod. Ein schöner Weltenretter!
Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir
wissen, dass die Menschwerdung, der Tod
und die Auferstehung Jesu vielleicht nicht
so mächtig und spektakulär waren, wie sich
das manche seiner Zeitgenossen gewünscht
hätten – und doch war die Welt danach eine
andere. Sein Wirken griff tiefschürfender
und weitergehend in die Geschichte ein, als
sich das irgendjemand hätte vorstellen können. Ein wahrer Weltenretter.

Und heute, in Coronazeiten? Eine erneute
Fleischwerdung Gottes ist nicht zu erwarten, das sagt die kirchliche Lehre und darüber hinaus auch der gesunde Menschenverstand: Wir haben Christi Wirken nach zweitausend Jahren immer noch kaum verdaut,
warum sollte er da schon wieder kommen?
Aber das bedeutet auch, und das ist die bittere Pille: Kein göttlicher Akt der Barmherzigkeit, kein Engelsheer im Kampf gegen
die Coronaviren, keine Stimme vom Himmel, die das Ende der Seuche verkündet.
Nein: Christus war ein Lehrmeister, und
sein wirkliches Geschenk war seine Aufforderung an uns, selbst für eine bessere Welt
einzutreten. In mancher Hinsicht haben wir
das seitdem geschafft. In anderer nicht einmal ansatzweise.
Ist Corona eine Strafe Gottes? Nein. Auch
die römische Fremdherrschaft über Israel
war menschlichen Ursprungs, und – für viele Juden damals absolut unverständlich – für
den Heilsplan Gottes auch nicht besonders
von Belang. Corona ist keine Strafe. Corona
ist kein Lehrmittel. Corona ist – und das ist
für gläubige wie nichtgläubige Menschen
eine kaum zu schluckende Wahrheit –
Corona ist ein Teil dieser Welt. Zufällig und
gleichgültig im Niedermähen der Tausenden, eine gedankenlose Ansammlung von
Proteinen und Nukleinsäuren, die wir vielleicht bald unter Kontrolle kriegen und vielleicht auch nicht. Corona ist’s in jedem Fall
gleich, denn Corona denkt nicht und fühlt
nicht. Corona ist.
Also nochmal: Wo bleibt Gott in dem Ganzen? Warum ein mutmaßlich liebender und
allmächtiger Schöpfergott das Leiden in der
Welt zulässt, ist eine Frage, die wohl nie
endgültig zu beantworten sein wird. Aber
eines können wir, denke ich, begründeter-

weise hoffen: Gott ist bei uns. Er ermutigt
und unterstützt uns, aber fast immer auf
Wegen, die wir selber am wenigsten erwartet
hätten. Er will, dass wir uns selber erkennen
und uns gegenseitig helfen. Er will, dass wir
darüber nachdenken, warum diese Welt so
ungerecht und unfriedlich ist, wie sie ist. Er
will, dass wir auch in der jetzigen Krise das
tun, was wir selber tun können. Maria wusste von diesem göttlichen Auftrag, und in ihrem Magnificat verbinden sich Gotteslob
und Anklage gegenüber der Ungleichheit
der Welt auf unauslöschliche Art und Weise
miteinander. Tatsächlich: Sie sind eins.
Und wenn wir all das getan und verinnerlicht haben, wenn unsere Stimmen singen
wie einst die der Gottesmutter, wenn wir für
die Gerechtigkeit und das Gute in der Welt
einstehen- und selber alles gegen Corona
tun, was in unserer Macht steht – dann können und sollen wir zusätzlich noch hoffen,
dass Gott uns errettet und das Leiden beendet. Wunder geschehen schließlich immer
wieder. Nur: Er wird es wahrscheinlich
nicht so tun, wie wir es uns wünschen oder
vorstellen, und vielleicht erkennen wir sein
Wirken auch erst viel später.
Und so bleibt uns der christliche Grundauftrag übrig: Handeln. Und hoffen.

Julian Schmidt ist stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderats von Sankt Jakob. Er hat Geschichte und Anglistik
in Freiburg und Wien studiert und arbeitet momentan als
Volontär an der Pressestelle des Bistums Augsburg.

Zuhause
Gottesdienst
feiern
Für viele sind Ostern und
Weihnachten die Zeiten, in
den das kirchliche Leben besonders intensiv wahrgenommen wird. Heuer ist vieles anders. Auch die Feier
der Kar– und Ostertage wird
heuer anders sein.
Wie gestalten Sie sonst diese
Tage? Gehört der Kirchgang
dazu? Das wird ja leider diesmal nicht möglich sein. Aber
das heißt nicht, dass man
nicht trotzdem diese Tage
begehen kann. Wie wäre es
denn mit einem kleinen
Hausgottesdienst? Dazu
möchten wir Ihnen gerne ein
paar Anregungen geben.
Die Atmosphäre zählt
Es kommt auf die Stimmung
an. Wenn es um Sie herum
hektisch ist, wenn der Fernseher läuft oder auf dem
Herd das Essen simmert,
dann ist es schwer, den
Kopf für den Herrn frei zu
bekommen.
Der erste Schritt ist also, Ru-

he schaffen. Alles, was ablenkt abschalten.
Kerzen schaffen ganz einfach Atmosphäre, der zweite
Schritt. Zünden Sie eine Kerze an, sofern Ihnen das möglich ist. Tun Sie das ganz bewusst und langsam. Achten
Sie auf die Flamme der Kerze, wie sie brennt, wie sie
sich bewegt.
Der dritte Schritt kann Musik sein. Haben Sie die Möglichkeit ruhige Musik spielen
zu lassen? Das kann Ihnen
helfen, zu sich selbst zu
kommen.

Der vierte Schritt ist der Gottesdienst. Sprechen Sie zu Beginn ganz bewusst: „Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.“ Sie stellen sich so unter das Zeichen
des Kreuzes, das Zeichen unserer Erlösung.
Wir senden Ihnen Vorschläge

Wir machen Ihnen gerne Vorschläge, wie Sie Ihren Gottesdienst zuhause feiern können,
mit den biblischen Lesungen,
guten Texten und einem geistlichen Impuls.
Wenn Sie diese Vorlage interessiert, rufen Sie uns an
(0821/588680) oder schauen
Sie auf unserer Website vorbei
(www.sankt-jakob-friedberg.de).

Wir schicken Ihnen die Vorschläge gerne zu.
Feiern Sie die Heilige Messe
live mit unserem ernannten
Bischof Bertram Meier. Jeden
Sonntag um 10 Uhr bei atv
im Fernsehen.

Bleib daheim und schütze dich
Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist nicht
harmlos. Wir müssen jetzt gemeinsam die
Ausbreitung verlangsamen. Das geht am
besten dadurch, dass wir den Kontakt mit
anderen Menschen, die nicht mit mir in einem Haushalt leben, vermeiden.
Besonders Menschen ab 65 Jahren sollten
persönliche Kontakte vermeiden, da hier
der Verlauf der durch das Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 besonders
schwer sein kann. Bleiben Sie zuhause, so
weit es irgendwie geht, und vermeiden
Sie persönliche Kontakte zu Menschen
außerhalb Ihres Haushaltes. So schützen Sie sich am besten.
Auch Menschen mit einer Vorerkrankung
sind gefährdet. Dazu gehören Personen
gleich welchen Alters, die an einer Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)
und der Lunge (z. B. Asthma, chronische
Bronchitis) leiden. Sowie Patienten mit
chronischen Lebererkrankungen, Patienten
mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), mit
einer Krebserkrankung oder mit einem geschwächtem Immunsystem.
Vermeiden Sie persönliche Kontakte zu
Menschen außerhalb Ihres Haushaltes.

Wir helfen Ihnen gerne
Nutzen Sie stattdessen die Corona-Hilfe
von Sankt Jakob. Über 100 Helferinnen und
Helfer stehen bereit, Ihnen die Einkäufe,
Apothekenbesorgungen und andere Botengänge abzunehmen. Nutzen Sie diesen
Dienst, auch wenn Sie nicht erkrankt sind
und sich so gut fühlen, dass Sie Ihre Besorgungen selbst erledigen könnten.

Einfach mal reden...
Außerdem gibt es auch unseren Gesprächsdienst. Wenn Sie jemanden zu Reden wünschen, einfach mal ratschen möchten, mal
wieder eine andere Stimme hören wollen,
melden Sie sich bei uns. Wir vermitteln
Ihnen gerne eine/n Gesprächspartner/in.

CORONA-HILFE
08 21/5 88 68 61

Vermeldungen

Online-Gottesdienste der Pfarrei

Gemeinsam beten: täglich um 19.30 Uhr

Senden Sie uns Ihre Fürbitte

Jeden Abend um 19:30 Uhr läutet die Angelus-Glocke unserer Stadtpfarrkirche zum
Gebet. Wir können gerade keine gemeinsamen Gottesdienste feiern, aber wir können
gemeinsam beten. Getrennt im Ort, vereint
in der Zeit.
Der Pfarrgemeinderat hat einen Gebetsvorschlag entworfen. Diesen können Sie auf
unserer Website abrufen. Wir schicken ihn
Ihnen auch gerne zu. Rufen Sie uns an:
08 21/58 86 80.

Vielen fehlt der Kontakt zur Gemeinde. Wir
möchten uns wenigstens als virtuelle Gemeinde in diesen Tagen treffen. Deshalb gibt
es unsere Online-Gottesdienste, die Sie unter
www.sankt-jakob-friedberg.de/onlinegottesdienste/ erreichen.

Wir möchten in unseren OnlineGottesdiensten auch die Anliegen und Bitten
aus der Gemeinde aufnehmen. Wenn Sie
möchten, lassen Sie uns Ihre Fürbitten zukommen: per Mail (info@sankt-jakobfriedberg.de), per Anruf (0821/588680) oder
im Stadtpfarramt einwerfen (Eisenberg 2).

Messintentionen werden gefeiert
Die Priester unserer Pfarrei feiern alle Messen wie ausgeschrieben in den angegebenen
Intentionen, nur ohne Gemeindebeteiligung.

Online die Vesper beten
Wenn Sie einen Internetzugang besitzen,
sind Sie herzlich eingeladen, mit dem Pfarrgemeinderat zusammen die Vesper zu beten. Täglich um 19:30 vom Samstag vor
Palmsonntag (04.04.) bis zum Ostermontag
treffen wir uns virtuell. Wie? Das erfahren
Sie auf unserer Website.

Mit Kindern die Tage religiös gestalten
Unsere Familienseelsorgerin Elisabeth Wenderlein und Kristina Roth vom Pfarrgemeinderat haben eine Vorlage entwickelt,
mit der Sie zuhause in Ihrer Familie mit
Kindern die Kar- und Ostertage gestalten
können. Der Vorschlag befindet sich auf
unserer Website.

Seelsorge in Zeiten von Corona
Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen Ihnen auch in Zeiten von Corona zu einem Seelsorgegespräch per Telefon zur Verfügung. Bitte geben Sie bei Interesse im
Pfarrbüro Bescheid: 08 21/58 86 80.

Gebet per Telefon
Falls Sie keinen Internetzugang haben, bieten
wir Ihnen die Möglichkeit, per Telefon zu beten. Sie erreichen unter der Telefonnummer
08 21/5 88 68 67 eine Gebetsaufzeichnung
unseres Stadtpfarrers zum Anhören und Mitbeten.

www.sankt-jakob-friedberg.de

