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der Sonntag nach Ostern ist
der Weiße Sonntag. Das hat
aber weniger etwas mit den
schönen weißen Kleidern
der Erstkommunionkindern
zu tun, als mit der Osternacht. Denn die Osternacht
war früher der Ort der Taufe. Die Neugetauften bekamen, wie auch heute noch
üblich, ein Taufkleid an, ein
weißes Gewand. Dieses trugen sie eine Woche lang, bis
zum nächsten Sonntag. Von
dem Ritus des Ablegens des
weißen Gewandes bekamen
der Sonntag seinen Namen:
Weißer Sonntag.
Im Jahr 2000 legte Papst Johannes Paul II. fest, dass an
diesem Sonntag zukünftig
der Barmherzigkeit Gottes
gedacht werden sollte. Deshalb heißt der Sonntag nach
Ostern jetzt Barmherzigkeitssonntag.
Papst Franziskus hat von Beginn seines Pontifikats an die
Barmherzigkeit in den Mittelpunkt gestellt. Während
eines Angelusgebets sagte er
einmal: „Zur Barmherzigkeit
fähig sein: Das ist der Schlüssel!
Das ist unser Schlüssel! Wenn du

angesichts eines Bedürftigen keine
Barmherzigkeit spürst, wenn dein
Herz nicht angerührt wird, dann
heißt das: Irgendetwas stimmt
nicht. Pass auf – passen wir auf!
Lassen wir uns nicht von einem
egoistischen Mangel an Sensibilität hinreißen!“

wollend einander im Blick
behalten. Sich die helfende
Hand reichen. Etwas weniger Ellenbogen, etwas mehr
Herz. Das wäre echte Barmherzigkeit, oder?
Eine schöne Woche wünscht
Ihnen

Mir gefällt dieses Bild, das
der Papst da gebraucht:
Barmherzigkeit als Schlüssel.
Und dieser Schlüssel kann so
viel aufschließen. Vor allem
kann dieser Schlüssel Herzen
aufschließen.
Ich frage mich oft, was wir
aus der Corona-Krise als Gesellschaft lernen werden. Ich
hoffe, dass es Barmherzigkeit, Menschlichkeit und Solidarität sein werden. Corona
lehrt uns gerade die große
Entschleunigung. Und siehe
da, es funktioniert. Vielleicht
ist die Geschwindigkeit, mit
der sich unser Alltag gedreht
hat, gar nicht so gut. Vielleicht wäre es besser, ein,
zwei Gänge zurückschalten.
Aber das ginge nur, wenn
wir diese Lehre gemeinsam
aus der Corona-Zeit zögen.
Und unsere eigenen Erwartungen etwas bremsten.
Wenn uns diese Welle der
Solidarität, die gerade durch
unser Land läuft, erhalten
bliebe, wäre das nicht schön?
Aufeinander achten, wohl-
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Dies ist der dritte „Brief aus
Sankt Jakob“, mit dem unsere Pfarrei mit Ihnen über die
Kar- und Ostertage Kontakt
halten wollte. Der automatische Versand endet mit dieser Ausgabe. Wenn Sie den
Brief weiterhin erhalten
möchten, schreiben Sie uns
oder rufen Sie an. Mehr dazu auf der Rückseite dieses

Sei barmherzig
von Bischof Joachim Wanke

Sei barmherzig – wie der Vater im Himmel:
Diese Einladung ist ein Wort Jesu und findet sich in der Bergpredigt. So barmherzig
werden zu können wie Gott selbst - ist das
überhaupt möglich, Gott in seiner Vollkommenheit irgendwie ähnlich zu werden, und
sei es auch nur annäherungsweise? Jesus war
offensichtlich dieser Meinung.
Sei barmherzig wie der Vater im Himmel...
Warum?
... weil ER es mit dir ist!
Wir leben alle vom Erbarmen Gottes. Wenn
Gott nur gerecht mit uns umginge, würden
wir alle vor ihm nicht bestehen können. …
Gott hat sich in Christus unser aller erbarmt. Mit Ostern ist die Welt neu geworden. … Es ist gut zu wissen, dass Gott mit
uns nicht nach dem Grundsatz verfährt:
Wie du mir, so ich dir. Es macht uns Gott
ähnlich, wenn wir auch aneinander österlich
handeln und uns nicht kleinkariert gegenseitig die Schuld hochrechnen. Wenn es dir
schwer fällt barmherzig zu sein, denke daran, was du selbst von Gott empfangen
hast.
... so folgst du SEINER Spur, der Spur Christi.
Das ist ein Wort aus dem 1. Petrusbrief, das
mir persönlich sehr wichtig ist. Ich habe es
deshalb als meinen bischöflichen Wahl-

spruch gewählt: den Spuren Christi folgen.
Als barmherzige Menschen bleiben wir in
der Spur Christi. Das ist sehr beruhigend zu
wissen. Was mich zur Barmherzigkeit ruft,
ruft mich zu Christus, macht mich ihm ähnlich. …
... so bist du GOTT nahe.
Barmherzigkeit verbindet uns ganz innig
mit Jesus. Sie ist geistliche Kommunion, mit
der eucharistischen Kommunion vergleichbar. Darum die geistliche Regel, vom hl.
Vinzenz seinen Schwestern mit auf den
Weg gegeben: Wer um eines Kranken willen
den Gottesdienst versäumen muss, ist dennoch dem Herrn nahe! … Wie sagt es die
Heilige Schrift? "Wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm" (1
Joh 4,16). Dienst am Nächsten in der Gesinnung Jesu ist immer auch Gottesdienst.
... damit die Hoffnung nicht stirbt.
Barmherzigkeit eröffnet Zukunft. Sie bewahrt vor mutlosem Aufgeben, vor persönlicher und gesellschaftlicher Resignation.
Barmherzigkeit sieht den nächsten, wichtigen Schritt, der jetzt zu tun ist. In unserer
Zeit werden oft sehr große Ziele verkündet,
wie z. B. Gerechtigkeit für alle. Das klingt
sehr gut, aber ist doch wenig realistisch. Da
braucht es dringend diese kluge Barmher-

zigkeit, die sich in ihren Zielen bescheidet,
die aber tut, was jetzt möglich und notwendig ist.

Nicht nur zu Ostern
Was auch immer
das Schicksal dir zufügt:
Du bist mehr,
als es dir antun kann.

... denn Lieben macht schön.
Hier geht es nicht um Schönheit, die in
Kosmetiksalons fabriziert wird. Aber es gibt
ja auch eine andere Schönheit. Man könnte
sie eine Schönheit des Herzens nennen, eine
Ausstrahlung, die anziehend und liebenswürdig zugleich macht.
... weil du es mir wert bist!
Eine Geschichte von Mutter Teresa ist dieser Begründung beigefügt. Ein Besucher
habe sie gesehen, wie sie einen Mann pflegte, dessen Körper mit einem übel riechenden Ausschlag behaftet war. Auf seine Äußerung hin, dass er dies nicht für eine Million Dollar tun würde, habe Mutter Teresa
geantwortet: "Ich auch nicht!" … Wir sind
es Gott wert – erschaffen zu sein, leben zu
dürfen, geliebt zu werden. Wir sollen es einander wert sein, im anderen das Mitgeschöpf zu ehren und zu lieben. Mit dieser
Haltung fängt die Erneuerung der Welt an,
ja: fängt der Himmel an. …

Was auch immer
Schlimmes mit dir geschieht:
In dir steckt mehr Leben
als du denkst.
Was auch immer
Schweres auf dir lastet:
In dir steckt
mehr Kraft und Mut
als du glaubst.
Gib dich nicht auf.
Zähle auf dich.
Glaube an dich.
Halte zu dir –
egal was geschieht.

Wage es mit der Barmherzigkeit – sie führt
in die Nähe Gottes. Sie macht den Menschen menschlicher.

Und du wirst leben.
Peter Schott
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Die große Entschleunigung?
Auf der Suche nach der verpflichteten Ruhe
von Hermine Scroggie

Das mit der Ausgangsbeschränkung hat es in
sich. Angeblich. Es soll ja zur großen Entschleunigung kommen, jetzt wo der Gesellschaft Ruhe verordnet wurde. Entschleunigung soll mein Leben ruhiger und weniger
hektisch machen und am besten dabei auch
für inneren Ausgleich sorgen.
Keine Ahnung, wo diese Entschleunigung ist,
aber so ganz bin ich noch nicht auf sie gestoßen. Ich gebe zu, auf den Straßen ist weniger
los. Die Autos fahren nicht mehr Stoßstange
an Stoßstange. Man kann viele Straßen tatsächlich überqueren, ohne erst an einen Ampelübergang gehen zu müssen. Das ist zwar
nicht zur Nachahmung empfohlen, aber die
Kinder sind ja alle zu Hause, es sieht mich ja
keiner. Aber sonst?
Im Supermarkt war am Samstag so viel los
wie immer. Unter der Woche konnte ich
nicht hin, denn ich musste arbeiten. Da ich
eine Schule leite, war die Schulschließung erst
einmal eine große Herausforderung. Keiner
hatte so etwas schon erlebt, keiner hatte diesbezüglich Erfahrung. Aber zum Glück sind
wir ja digital gut vernetzt. Wir haben fleißig
Aufgaben verschickt und waren erstaunt und
froh, dass sich die Schüler darauf eingelassen
haben. In vielen Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen zeigte es sich, dass

diese neue Form des Unterrichtens ganz
schön anstrengend ist.
Alles, was man früher den Schülern persönlich gesagt hat, musste nun aufgeschrieben
werden. Bei über hundert Schülern, die eine
Lehrkraft üblicherweise bei uns unterrichten
muss, waren das hunderte von Nachrichten
täglich. Von Entschleunigung keine Spur.
Ganz im Gegenteil. Alle waren froh, als nach
drei Wochen Schulsperrung endlich die Osterferien begonnen haben.
Und wie sah es am anderen Ende unserer Bemühungen aus, bei den Jugendlichen? Es entstanden wunderbare Projekte, die man während der Schule den Schülern zeitlich nicht
mehr zugemutet hätte und die Lehrkräfte sahen Seiten an ihren Schülern, die sie vorher
nicht kannten. Die Ruhe und die fehlende

Ablenkung durch Freizeitaktivitäten trugen
erstaunlich schöne Blüten.
Aber es gab gar nicht so selten auch Unwegsamkeiten: Schüler mussten sich zum Teil den
Computer mit den Eltern teilen, die von zu
Hause aus arbeiteten. Da war Stress vorprogrammiert. Und bei manchen gab es technische Probleme, bei anderen stand die eigene
Faulheit im Weg. Der Druck aus der Schule
war trotzdem da. Also auch hier keine Entschleunigung und keine Ruhe.
Ob jemand, der von zu Hause aus arbeiten
muss, gleichzeitig auf die kleinen Kinder aufpassen oder sie sogar aktiv mitunterrichten
muss und den ganzen Haushalt nebenbei
auch noch erledigt, entschleunigt ist, gar zur
Ruhe kommt, wage ich zu bezweifeln. Und
was ist mit denen, die in den systemrelevanten Berufen arbeiten? Die haben auch keine
Entschleunigung, ganz im Gegenteil.
Und die, die zu Hause sitzen, weil ihr Laden
schließen musste, weil sie auf Kurzarbeit sind
oder nicht wissen, ob sie nach der Ausgangsbeschränkungen noch einen Job haben? Ich
kann mir beim besten Willen nicht vorstellen,
dass man unter diesen Umständen zu einer
inneren Ruhe findet.
Und die Großeltern, die nun ihre Enkel nicht
mehr sehen können? Nun ja, ruhiger haben
sie es schon, aber vielleicht fast zu ruhig. Viel
von dem, was uns ausmacht, liegt im Miteinander mit anderen. Und gerade in Zeiten der
Pflicht zur körperlichen Distanzierung ist die
soziale Distanzierung eine unangenehme Nebenwirkung.
Wo ist denn nun die Ruhe durch Entschleunigung geblieben? Wenn ich genau hinschaue,
dann sehe ich schon, wie der Alltag sich verändert hat. Alles, wo Leute zusammenkom-

men, ist erst einmal abgesagt. Und das ist
ganz schön viel. Am Anfang, als mir die ersten Absagen per E-Mail ins Haus flatterten,
habe ich noch aufgeatmet. Mein Terminkalender war im März und April wirklich übervoll. Aber dann wurde einfach alles abgesagt.
Keine Abendtermine mehr, keine Chorproben, keine Sitzungen, keine Treffen. Alles,
was belastet, aber auch alles, was Spaß macht,
war plötzlich weg. So langsam kommen sie
allerdings wieder, die Termine: Die Besprechungen, auf die man nicht verzichten kann,
verlegen sich auf digitale Plattformen, wo
man sich gruppenweise zusammenschließt
und beredet, was erledigt werden muss. Das
dauert nun allerdings nicht mehr so lange.
Die Zeit, die man verwendet hat, um erst einmal zum Treffpunkt zu fahren, die hat man
jetzt für anderes zur Verfügung.
Ich habe irgendwo gelesen, dass man dankbar
sein sollte, dass diese Pandemie mit ihrer
Kontaktsperre nicht in den 90er Jahren stattgefunden hat, als es noch kein nennenswertes
Internet gab und kaum einer ein Handy besessen hat. Soziale Netzwerke gab es damals
auch noch keine, vom Telefon einmal abgesehen. Da wäre die soziale Isolation noch größer gewesen: Kein Arbeiten von zu Hause
aus, kein Fernunterricht, keine Besprechungen über das Internet, auch keine Gottesdienstübertragung aus der eigenen Pfarrei und
auch keine tägliche Vesper am Computer
oder Handy. Auch kein Lieferservice für den
Einkauf im Internet.
Es gibt sogar ein Video im Internet, auf dem
die Musiker eines französischen Orchesters
zusammen musizieren, ein jeder von zu Hause aus. Auf dem Video sieht man viele kleine
Bildschirme, immer mit einem Musiker zuhause. Und erst die Technik bringt alles zusammen, sodass das Stück am Ende gut
klingt. Das ist nur ein Beispiel unter vielen,

denn es gibt viele Künstler, die sehr kreativ
mit ihrer verordneten Pause umgehen und
sich ihr Publikum nun woanders suchen,
wenn sie es nicht im Konzertsaal finden.
Auch die Geschäftsleute haben viele pfiffige
Ideen, wie sie trotz Schließung ihrer Geschäfte ihre Kunden vor Ort trotzdem gut bedienen können. Und für all das brauchen wir das
Internet. Der ökonomische Schaden wäre in
den Neunzigern wohl größer gewesen und die
Möglichkeiten, eine Lösung für die drohenden wirtschaftlichen Einbußen zu finden,
kleiner.
Auf meiner Suche nach der Ruhe durch Entschleunigung bin ich nicht so recht fündig
geworden. Entschleunigung findet in mir
selbst statt. Wenn ich mich nicht dem Leistungsdruck der Gesellschaft beugen muss,
wenn ich mich innerlich davon frei machen
kann, dann bin ich auf dem besten Weg zur
Entschleunigung. Aber von außen kann man
das nicht verordnen. Wie so vieles andere im
Leben ist Entschleunigung und Ruhe etwas,
was letztendlich in einem selbst passieren
muss.

Vermeldungen
Gemeinsam beten: täglich um 19.30 Uhr
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.
Online-Gottesdienste der Pfarrei
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.
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.
Erstkommunion und Firmung verschoben

Hermine Scroggie ist Schulleiterin der Fach- und Berufsoberschule Friedberg. Sie ist unter anderem im Öffentlichkeitsausschuss von Sankt Jakob engagiert und singt aktiv im
Kirchenchor.

Leider muss neben der Erstkommunion nun
auch die Firmung verschoben werden. Ein
neuer Termin steht noch nicht fest.

Auferstehung
Auferstehung
sich umwenden
den Blick auf etwas richten
aufschauen
Auferstehung
loslassen
das Vergangene sein lassen
erkennen
Auferstehung
warten
sich die Zeit nehmen
verstehen
Auferstehung
weitergeben
anderen davon erzählen
teilen

Hannah Stockhammer (*1998)
schreibt seit 2013 regelmäßig
Texte, die sie seit 2019 auch bei
Poetry Slams vorträgt.
Für sie ist neben persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen vor
allen ihr Glaube zentrales Motiv.
Die Friedbergerin ist Logopädin
und in der Pfarrjugend St. Jakob
engagiert.
Ende April erscheint ihr erstes
Buch, das über jede Buchhandlung
erworben werden kann.
ISBN 9 783 750 487 048

Hannah Stockhammer

- Wollen Sie den „Brief aus Sankt Jakob“
weiter zugeschickt bekommen?
Dann schreiben oder mailen Sie uns oder rufen Sie uns an. Wenn Sie
sich nicht melden, endet mit dieser dritten Ausgabe die Zusendung.
Die Pfarrei St. Jakob möchte Sie mit dem „Brief aus Sankt Jakob“ durch
die Corona-Krise begleiten und mit Ihnen in dieser schwierigen Zeit ohne öffentliche Gottesdienste in Kontakt bleiben.

Ja, ich möchte den Brief aus Sankt Jakob weiter erhalten!

CORONA-HILFE

Name und Anschrift:

08 21/5 88 68 61
und ab ans Stadtpfarramt, Eisenberg 2, 0821/588680, info@sankt-jakob-friedberg.de

