
 

Passionssonntag! ! !

Palmsonntag !  ! ! !
Karmontag
Kardienstag
Karmittwoch
Gründonnerstag
Karfreitag Fast & Abstinenz!
Karsamstag
Ostersonntag & Oktav
Ostermontag
Osterdienstag
Ostermittwoch
Osterdonnerstag
Osterfreitag
Weißer Samstag
Weißer Sonntag

Gut-Hirt Sonntag

III. Sonntag nach Ostern
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Messzeiten sind ohne Gewähr, und Änderungen unterworfen. Abkürzungen: Apostel; Bischof; Märtyrer; Confessor=Bekenner; Dr=Kirchenlehrer; Virgo=Jungfrau; König/in; Witwe; Commemoration

29. Passionssonntag
30. Feria
31. Feria
1.4.Feria
2.   Feria / St Franz von Paula C
3.   Sieben Schmerzen Mariä (HJF)
4.   Herz Mariä-Sühnesamstag
5. Palmsonntag
6. Karmontag
7. Kardienstag
8. Karmittwoch
9. Gründonnerstag
10. Karfreitag Fast & Abstinenz! 
11. Karsamstag
12. Ostersonntag & Oktav
13. Ostermontag
14. Osterdienstag
15. Ostermittwoch
16. Osterdonnerstag
17. Osterfreitag
18. Weißer Samstag
19. Weißer Sonntag
20. Feria
21. St Anselm, BCD 
22. Sts Soter & Cajus PPMM
23. Feria/St Georg M
24. St Fidelis M
25. St Markus (Bitt-Tag) 
26. Gut-Hirt Sonntag
27. St Petrus Canisius CD
28. St Paul v. Kreuz C
29. St Petrus v. Verona M
30. St Katherina v. Siena V
1.5. St Joseph, der Arbeiter
2. St Athanasius BCD
3. III. Sonntag nach Ostern
4. St Florian Patrozinium
5. St Pius V. PC
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G o t t e s d i e n s t o r d n u n g  f ü r  S t e y r           L i n z  –  A p r i l  2 0 2 0

Leider mußten alle Gottesdienste bis auf weitere Notiz 

ausgesetzt werden. Bitte folgen Sie der heiligen Liturgie 

dennoch mit großem Eifer, indem Sie die Meßtexte lesen, 

herzliche Reue beim Confiteor erwecken und Geistliche 

Kommunion empfangen. So werden Sie keine Gnaden 

verlieren, weder jener, die in der schmerzvollen Karwoche 

enthalten sind, noch jener der glücklichen Osterzeit!
Leider mußten alle Gottesdienste bis auf weitere Notiz 

ausgesetzt werden. Bitte folgen Sie der heiligen Liturgie 

dennoch mit großem Eifer, indem Sie die Meßtexte lesen, 

herzliche Reue beim Confiteor erwecken und Geistliche 

Kommunion empfangen. So werden Sie keine Gnaden 

verlieren, weder jener, die in der schmerzvollen Karwoche 

enthalten sind, noch jener der glücklichen Osterzeit!



JMJ  –  Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten! (Ro 8,28)
In Christus geliebte Gläubige!
 Diese Zeit ist für uns alle nicht nur ein Gradmesser, wo wir objektiv in unserem Glaubensleben 
stehen, sondern auch die Chance, unter dem Druck der Notwendigkeit das aufzuholen, was wir bisher 
versäumt haben. Im Alten Testament hing die Rettung weitgehend von der äußeren Befolgung aller 
Vorschriften und Gesetze ab. Diese wurde durch Strafandrohung sanktioniert und durch die Hoffnung auf 
weltliche Belohnung, i.e. der Besitz des Heiligen Landes und langes Leben auf Erden, eingefordert. Es war 
also ein elender Knechtsdienst, man tat das Gute in der Regel wie ein Tagelöhner um der Vergütung 
willen; und man hielt sich vom Bösen zurück aus Angst vor der Rute. Jener von Gott gesetzte äußere 
Rahmen des Alten Gesetzes sollte dennoch den unerlösten Menschen helfen, sich innerlich zu formen und 
so auf  den Erlöser vorzubereiten. 
 Im Neuen Testament dagegen ist das Wichtigste die Liebe im Herzen, denn sie allein gibt  allen 
praktischen Werken ihren Wert, macht eine menschliche Handlung zu einer übernatürlichen Tugend. So 
gab es bereits im Alten Bund einige Menschen, die quasi Kinder des Neuen Bundes waren, da sie wirklich – 
ihrer Zeit vorauseilend – Gott aus ganzem Herzen liebten, und so ihr Tun durch die Liebe heiligten, wie 
Abraham, Isaak, Moses, König David u.a..
 Es gibt nun traurigerweise selbst unter uns traditionellen Katholiken solche, die man als Kinder des 
Alten Bundes bezeichnen muß, da sie vom gleichen Geist der knechtlichen Furcht beseelt sind. Dies ist wohl 
ausreichend in normalen Zeiten, wenn man regelmäßig einen Priester zur Verfügung hat, und sich durch 
gute Beichten und die Erfüllung der Katholischen Pflichten retten kann. Wie Sie alle wissen, benötigt ein 
Todsünder, der keine Liebesreue erwecken kann, in absoluter Weise die priesterliche Absolution, um nicht 
dem ewigen Verderben anheimzufallen, stürbe er in diesem Zustand. Dasselbe gilt für einen, der im Stand 
der Ungnade dement würde.
 Einige haben sich in den letzten Jahren auf der Sicherheit ausgeruht, immer bei Bedarf einen 
Priester an der Hand zu haben, und sich wenig bemüht um wahre Reue und Lebensänderung. Für jene ist 
diese Zeit des temporären ‘Kirchenbannes’ ein warnender Fingerzeig Gottes und quasi eine Generalprobe 
für noch schlimmere Zeiten, wenn es nämlich fast keine Priester mehr geben wird, oder man überhaupt 
nicht mehr weiß, wo man einen finden kann. 
 Was sollen wir also tun? Es ist nicht zu spät. Fangen wir sofort damit an, spirituelle ‘Survival’-
Spezialisten (Überlebenskünstler) zu werden. Die Stunde eines sogenannten ‘Preppers’ ist gekommen, 
wenn alles zusammenbricht. Aber ihm macht das nichts aus, es ist geradezu eine willkommene 
Herausforderung, die er gerne annimmt; er weiß nämlich, was er zu tun hat, er weiß genau, wie er Wasser 
trinkbar macht, was für Kräuter man essen kann, wie man Tiere fängt, wie man Wunden behandelt, wie 
man Feuer macht ohne Feuerzeug, wie man sich einen Unterschlupf baut etc.. Lernen wir von diesen, auf 
das Schlimmste gefaßt, für die Katastrophe bereit zu sein, obwohl wir auf das Beste hoffen und auf Gott 
vertrauen.
 Wir benötigen vor allem zwei Fähigkeiten, mit denen wir diese Sakramentenkrise ohne jeden 
Schaden überwinden können. Wir müssen wissen, wie man tödliche Wunden der Seele behandelt, und 
wie man seelische Nahrung findet, das sind vollkommene Liebesreue und geistige Kommunion. 

1. Vollkommene Reue: Jeder soll sich also  jetzt schon trainieren, im Blick auf den gekreuzigten Heiland 
einen wahren Schmerzen im Herzen zu erwecken über die furchtbare Verletzung, die er Ihm durch seine 
Sünde zugefügt hat. Wir dürfen uns dabei recht bildhaft vorstellen, wie Jesus mit so großer Liebe auf 
Erden gekommen ist, nichts als lautere Liebe ausstrahlte und austeilte – und ich habe Ihm in Sein 
heiligstes Antlitz gespuckt mit meinen Lügen, habe ihn mit dem Knüppel meiner Feindseligkeit zu Boden 
geschlagen, habe Ihn in den Dreck getreten durch meine Feigheit für Ihn einzustehen; ich habe Ihm, dem 
Reinsten, durch meine unreinen Sünden die Kleider von Seinem verwundeten heiligsten Leib gerissen 
und Ihn damit furchtbarster Scham und Schmerzen ausgesetzt; habe Ihn durch meine Freizügigkeit und 
Unmäßigkeit ans Kreuz genagelt, durch meine Rache und Bosheit, mein Nachtragen und Haß Ihn noch 
am Kreuz mit Steinen beworfen, habe Ihn durch mein übles Reden über andere mit  Kot und Auswurf 
beschmutzt, und in Seinem Todeskampf getränkt mit der Galle und dem Essig meiner Auflehnung gegen 
Seine göttlichen Anordnungen und meine Lieblosigkeiten… – 
 Das ist  das Wunderbare des Neuen Bundes, daß bereits die Sehnsucht nach dem Sakrament und 
die innere Vorbereitung darauf, uns der wesentlichen sakramentalen Gnaden teilhaft macht. Wenn also 
ein Todsünder mit gutem Willen eine wirkliche Liebesreue erweckt  (mit  dem Wunsch nach baldiger 
Beichte), ist der Heiland schon wieder in sein Herz eingezogen; die Gnade ist zurückgekehrt. D.h. der 
Effekt der priesterlichen Absolution ist  eingetreten schon vor der Ohrenbeichte! [Dennoch darf 

bekanntlich niemand, auch wenn er einen Akt der vollkommenen Reue erweckt hat, zur Sakramentalen 
Kommunion hintreten, bevor er beim Priester gebeichtet hat.]
2. Geistige Kommunion:  Jesus sagt  Selbst: Wer Mein Fleisch nicht ißt und Mein Blut nicht trinkt, hat 
das Leben nicht in sich (vgl. Jo 6,53). Also Hl. Kommunion ist eine zum Heile notwendige Pflicht (die 
Kirche verpflichtet unter Todsünde zum einmaligen Empfang jährlich und in der Todesstunde). Was 
macht man also, wenn die Sakramentale Kommunion durch die äußeren Umstände (unsere jetzige 
Situation) oder durch die innere Disposition (nicht im Gnadenstand) verunmöglicht ist?
 Hier kommen wir zur spirituellen Notfallnahrung, der geistigen Kommunion. Es gibt nun gewisse 
Gottesgelehrte, die da sagen, daß die geistige Kommunion wie die reale Kommunion den Gnadenstand 
voraussetzt, und damit die Sünder entmutigen, die geistige Kommunion zu erwecken. Es ist logischerweise 
natürlich zwar richtig, daß die Gnade Gottes nicht in ein Herz einziehen kann, wo der Teufel herrscht. 
 Jedoch ist zu antworten, daß erstens durch geistige Kommunion keine Gefahr einer unwürdigen 
oder sakrilegischen Kommunion besteht, wie es bei sakramentaler Kommunion der Fall ist (indem man 
Jesus quasi zwingt), so daß man hier keine Furcht haben muß. Wollte nämlich ein verstockter Todsünder 
geistige Kommunion haben und verrichtete irgendein spezielles Gebet zu diesem Zweck, so  wäre das 
Schlimmste, was passieren könnte, daß kein Gnadeneffekt einträte. Gott würde ihn ganz gewiß nicht 
bestrafen für das Gebet oder den Versuch. Christus kommt einfach nicht, obwohl Er ‘eingeladen’ wurde, 
weil ihm das Haus zu finster und zu besudelt ist. Es bliebe also nichts ein fruchtloser Akt.
 Zweitens kann man diesen Fall sowieso weitgehend ausschließen, da geistige Kommunion ja 
gerade die Sehnsucht nach Jesus ist; und nichts, was nicht wenigstens in gewisser, unvollkommener Weise  
geliebt wird (d.h. wenigstens dem Geist nach, wenn auch das Fleisch schwach ist), kann wirklich ersehnt 
werden. Das heißt, ein Todsünder, der ernsthaft eine geistige Kommunion ersehnt, was die Traurigkeit 
darüber einschließt, daß er Jesus beleidigt hat, macht sich oft eben durch diese Sehnsucht Gott wieder 
wohlgefällig, und öffnet  der Gnade die Tür. Wenn also ein Todsünder dächte, ich bin in der Todsünde, 
und Jesus kommt sowieso nicht, da brauche ich es garnicht versuchen, wäre das eine jammervoll verpaßte 
Chance und ein sehr großer Verlust.
 Zur Beruhigung und zur Ermutigung möchte ich noch anfügen: Stellen wir uns vor, jemand hat 
eine Todsünde begangen, hat aber keine vollkommene Reue, sondern nur unvollkommene übernatürliche Reue, 
mit dem Wunsch, gelegentlich zur Beichte zu gehen (weil er nicht verdammt werden will); das heißt, er ist 
nicht im Stand der Gnade  durch eine Liebesreue. Nun zieht sich die Zeit  hin, und er vergißt vollständig, daß er 
eine Todsünde auf dem Gewissen hat. So  tritt er an einem Sonntag zur Kommunionbank im ‘Gefühl’ im 
Stand der Gnade zu sein, obwohl er in der Todsünde ist, d.h. der Teufel hält  seine Seele immer noch 
besetzt. In diesem Fall tritt ein, was Jesus sagt über den Dämon eines Besessenen: Wenn ein Stärkerer 
(nämlich Christus) als dieser über ihn kommt, so überwindet er ihn und entreißt ihm seine Beute (vgl. Lk 
11,22). Das heißt, daß dies keine sakrilegische Kommunion ist, und Jesus durch die Macht Seiner Liebe 
die Todsünde tilgt  und die Gnade bringt, weil kein Platz für Gott und den Teufel zusammen ist. Wenn es 
ihm später wieder einfällt, muß er die Todsünde selbstverständlich beichten.
 Und der Liebe Gott, Der Sich unser ja gerne erbarmt, ist noch großzügiger: In ähnlicher Weise 
gilt nämlich immer, daß man nur die sicheren Todsünden beichten muß (man sollte selbstverständlich alle 
möglichen Todsünden und auch läßliche Sünden beichten). Wenn man also ehrlich zweifelt, ob ein 
gewisser Akt eine Todsünde war oder nicht, bräuchte man diese im striktesten Sinn nicht zu beichten. 
Man könnte tatsächlich sogar zur Kommunion gehen, auch wenn es tatsächlich eine Todsünde gewesen 
wäre, und der gleiche Effekt wie bei der vergessenen Todsünde würde eintreten.
 [Das Dogma sagt  übrigens, daß niemand vollkommene Sicherheit hat, ob er im Gnadenstand ist, 
wenn er nicht von Gott eine dem entsprechende persönliche Offenbarung erhalten hat; da die Gefühle 
uns in beide Richtungen sehr zu täuschen vermögen.]
 Also, ich möchte aufgrund der Notlage alle jene, die noch gelegentlich in die Todsünde 
abrutschen, dringend auffordern, wenigstens alle schweren Sünden mit wahrer Liebesreue zu beweinen, 
und zwar sofort. Genauso bitte ich die Gerechten und die Eifrigen, aus Liebe zum Heiland alle ihre 
Sünden aus ganzem Herzen zu bereuen. Und alle ermutige ich, häufig geistige Kommunionen zu 
empfangen, z.B. morgens und abends, jede Stunde, oder jedesmal, wenn man eine neue Tätigkeit  beginnt. 
Auf diese Weise werden wir gewappnet sein, sowohl, wenn Gott uns aus diesem Jammertale fortrufen 
würde, als auch, wenn wir noch weiterleben sollen in den Prüfungen des Lebens.
 Mit alles besten Wünschen und meinem täglichen Gebet für Sie alle, besonders die Kranken und 
Leidenden, und Ihre Familien, verbleibe ich mit priesterlichem Segen

in Christus und Maria, Ihr P. Rainer Becher


