
 

 

Grüß Gott! 
Fremd geworden ist uns der 
Gedanke des Weltgerichts. 
Vom großen Gericht am Ende 
der Zeit aber spricht die Bibel 
oft.  

Müssen wir es fürchten, oder dürfen wir es 
mit Zuversicht erwarten, das große Weltge-
richt? Oder ist das, was da an Vorstellun-
gen von Gott als Richter vermittelt wird, im 
Grunde nur eine Angstmacherei der Kir-
che? Es lohnt sich zu fragen, wie wir uns 
selber, ganz persönlich, diesen Moment 
vorstellen. Denken wir daran? Werde ich 
einmal Rechenschaft über mein Leben ge-
ben müssen? Wie werde ich dastehen, 
wenn ich vor Gott erscheinen muss, und er 
mein ganzes Leben prüft?  
Jesus gibt der Frage nach dem Endgericht 
eine überraschende Wendung. Die ent-
scheidende Frage beim Gericht ist nicht: 
Was hast du getan? Was war böse? Nicht 
die Taten können uns zum Verhängnis wer-
den, sondern die Unterlassungen! Und 
diese haben ein solches Gewicht, dass sie 
uns ins ewige Unglück stürzen können. So 
sagt Jesus mit erschreckender Deutlichkeit: 
„Ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu 
essen gegeben." 
Kann ein Versäumnis so schreckliche Fol-
gen haben? Wir übersehen doch manch-
mal Nöte ohne böse Absicht. Wir können 
auch nicht allen Menschen helfen. Aber 
darum geht es auch nicht. Gottes Gericht 
ist ganz konkret und praktisch. Wo hätte 
ich tatsächlich helfen können und habe es 
verabsäumt? 
Doch das Entscheidende ist noch nicht 
gesagt: Was ihr einem dieser Armen, Nack-
ten, Heimatlosen getan habt, das habt ihr 
mir getan! Im Hungrigen wartet Gott selber 
auf meine Hilfe. Der Obdachlose, dem ich 
Quartier gebe, erweist sich als Jesus selbst. 
In dem Kranken, der auf meinen Besuch 
hofft, wartet Jesus selber auf mich. Denn 
Jesus steht hinter den Armen, Kranken und 
Hungernden. Ihm begegnen wir, wenn wir 
vor der Not des Nächsten nicht weglaufen. 
Ihn versäumt, wer sein Herz vor dem Ar-
men verschließt. 
Brauchen wir das Jüngste Gericht zu fürch-
ten? Sicher nicht, wenn uns die Not der 
Anderen nicht gleichgültig ist. Das Jüngste 
Gericht findet jetzt statt. 
Pfarrer Paul Burtscher 
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NIEMAND WEISS DIE STUNDE, WANN DER HERR KOMMT, DOCH ALLE 

KÖNNEN WISSEN, DASS ER KOMMT. DAVON SPRICHT JESUS IMMER  

WIEDER IN DEN EVANGELIEN. AUF SEIN WORT VERTRAUEND, KÖNNEN 

WIR ERWARTEN, DASS UNS DIE STUNDE SCHLÄGT, OHNE ZU WISSEN, 

WANN UNS DIE STUNDE SCHLÄGT. 

Christus als König ist der Diener aller. 

Bereit sein, wann der Herr kommt. 
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Informationen und Termine 
 
 

Strenge Corona-Maßnahmen 
Seit Anfang November gelten die neuen, verschärften Schutzmaßnahmen 
gegen die Corona-Pandemie. Das hat auch große Auswirkungen auf das 
kirchliche Leben: Die meisten pfarrlichen Veranstaltungen werden abge-
sagt oder verschoben. Die Gottesdienste in den Kirchen finden regulär 
statt, mit mehr Abstand und mit Mund-Nasen-Schutz. Wir bitten also, 
weiterhin (oder wieder) an der Sonntagsmesse teilzunehmen, mit Einhal-
tung der Regelungen. 
 

Anmeldung für die Nikolaus-Aktion 
Am 5. und 6.12. wird der Hl. Nikolaus die Familien besuchen und den 
Kindern Freude bereiten. Der Besuch wird ausschließlich vor den Haustü-
ren im Freien stattfinden. Termine werden mit dem Erhalt des Anmelde-
formulars bis 27.11. vergeben. Dieses ist auf der Homepage www.maria-
bildstein.at zum Download oder wird gerne auch per Mail zugesandt. 
 
 

www.maria-bildstein.at 
pfarramt@maria-bildstein.at 
Bürozeiten: MO – FR 9:00 – 11:00 h 

SO 15.11. 33. Sonntag im Jahreskreis 

  „Welttag der Armen“ 

10:15  Eucharistiefeier mit Caritasopfer 
  1. Jahrtag Anna Flatz 

DI 17.11.   

08:00  Messfeier  

DO 19.11.  

08:00  Messfeier  

SA 21.11.  

08:00  Messfeier  

SO 22.11. Christkönigssonntag 

10:15  Eucharistiefeier  

DI 24.11.   

08:00  Messfeier  

DO 26.11.  

08:00  Messfeier 

SA 28.11.  

08:00  Messfeier  

SO 29.11. 1. Adventsonntag 

10:15  Eucharistiefeier  
  Adventkranzsegnung 

Gottesdienstordnung 
15. — 29. November 2020 

Noah in Quarantäne 
 

Wenn es eine biblische Figur gibt, mit der wir uns in der 
Corona-Pandemie besonders verbunden fühlen, dürfte 
das Noah sein. Immerhin zog sich der laut Genesis-
Erzählung über ein Jahr lang in seine Arche zurück. Zwölf 
Monate absolute Ausgangssperre, während draußen ein 
globales Unheil wütete – wer gerade im Homeoffice oder 
in  
Quarantäne festsitzt, kann sich vorstellen, was das be-
deutet. Zumal Noah ja nicht nur seine Söhne samt Ehe-
frauen mit im Boote hatte, sondern auch Vertreter sämt-
licher Tierarten der Welt. Leider erzählt die Bibel nicht, 
welche Hamsterkäufe nötig waren, um all die hungrigen 
Mäuler ein Jahr lang stopfen zu können. 
Nun ist die Sintflut-Erzählung – trotz einer erschreckend 
hohen Sterblichkeitsrate – keine reine Katastrophenge-
schichte, sondern auch eine Geschichte der Hoffnung. 
Und die ist eng verbunden mit einem der mitreisenden 
Tiere. Als es aufgehört hat zu regnen, lässt Noah zuerst 
einen Raben  
fliegen. Der findet keinen Ort. Auch die Taube  
danach kommt unverrichtet zurück. Sieben Tage später 
wird für die Taube nochmals das Fenster geöffnet, und 
sie kommt bald mit einem grünen Zweig wieder: Leben 
ist da! 
Seither ist die Taube mit Ölzweig Symbol der Hoffnung 
und des neuen Lebens. Bei der Taufe Jesu kommt der 
Geist wie eine Taube aus dem Himmel. Bitten auch wir 
um den Hl. Geist, der uns Geduld, Hoffnung und gewiss 
auch „Immunität“ schenkt!                                        (Christ in 

der Gegenwart) 
 

Wenn wir sagen, dass wir Gott nicht finden können  
und dass es uns vorkommt, als sei er weit von uns entfernt,  

so wollen wir damit richtiger sagen,  
dass wir das Gefühl seiner Nähe nicht haben.  

Es ist mir aufgefallen, dass viele keinen Unterschied machen  
zwischen Gott und dem Gefühl von Gott,  

zwischen dem Glauben und dem Gefühl des Glaubens,  
und das ist ein großer Fehler. 
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