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I kad projde subota, kupile su Marija Magdalena, Marija Jakova i 
Saloma drage masti, da bi išle i namazale Jezuša. I veljek rano u 
prvi dan tajedna, kad je sunce već izašlo, dojdu k grobu. I govoraše 
med sobom: „Gdo će nam odvaliti kamen od vrat groba?“ I kad su 
tamo pogledale, vidile su, da je odvaljen, biše naime jako velik. I 
stupivši u grob, zagledale su mladenca obličenoga u bijelu haljinu, 
kako sidi s desne strani, i pre-strašile su se. A on im reče: »Ne 
strašite se! Vi išćete Jezuša Nazaretskoga, križevanoga? Gori se j‘ 
stao, nij ga ovde!“  Mk 16, 1-6 
Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, 
Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, 
um den Toten einzubalsamieren. Ganz früh am Sonntagmorgen, 
als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs 
hatten sie sich überlegt, wer ihnen den Stein vom Grabeingang 
wegrollen könnte, denn er war sehr groß. Aber als sie hinsahen, 
bemerkten sie, dass der Stein schon entfernt war. Sie gingen in 
die Grabhöhle hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen 
jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken 
sehr. Er aber sagte zu ihnen: „Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus 
aus Nazaret, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier; Gott 
hat ihn vom Tod erweckt.“

Grab in Jerusalem

VAZAM – OSTERN 2021

Željimo svim Blažene, 
diboke Vazmene svetke.
Kristuš se je goristao – 
Zaista se je goristao. Haleluja.

Wir wünschen allen ein 
gesegnetes, 
ergreifendes Osterfest. 
Christus ist auferstanden – 
Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.
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Drage sestre i brati!
Dragi Čajtanci i Čajtanke!

„Gdo će nam odvaliti ta veliki ka-
men?“
tako su se pitale žene, kad su išle k 
grobu. A kot znamo, kad su došle 
tamo, je kamen jur bio odvaljen. Bog 
je kraj zeo brige, skrbi, problem žen. 
Valja to nek za onda, za Vazmeno jutro? Ne valja to i 
denas?
Ne more li Bog i denas odvaliti veliki kamen u našem 
žitku ili velike kamene, ki nas pretišću, ki nam žitak 
otežavaju? Vjerujemo u to ? Vjerujemo, da Bog more i 
denas čudesa stvoriti – u našem žitku, da more i u ovoj 
pandemiji čudo stvoriti, da more konac načiniti ovoj tugi i 
žalosti?
Vjerujemo ili ne vjerujemo?
Kot znate – ar sam to dostkrat glasno rekao – nisam bio 
srićan s tim, kako su naši biškupi reagirali u ovom času 
covid-pandemije. Nisam u njevi dolučenja i zaključki 
doživio, da se zaufaju u Boga.

Naši didi i naše babe su u času nevolje bižali u crikve, su 
puzeći molili, su se križali svetom vodom, nju i dostkrat 
pili. Oni su se zaufali u Boga. A mi denas?
Hvala Bogu imamo dobru, jako dobru medicinu, 
stručnjake, vračtva, aparate. Ali ja vjerujem: I najbolja 
medicina i svi aparati ne moru ništ prez blagoslova 
Božjega.

Kad je dr. Kirisits, koga poznate, na intenziv-štaciji ležao, 
mi je rekao: „Branko, vidiš ove aparate? Ovi stoju milione 
i milione. Ali kad me je mama namazala vodom iz Ollers-
dorf-a, to mi je već pomoglo neg svi ovi aparati.“ Da. 

Nijedan nezna, kako dugo će nas još mučiti ov beteg. 
Svaki dan čujemo što novoga.
Ovo je veliki kamen, ki leži na nami, na človičanstvu. 
Gdo ga more odvaliti?
Pozivam, da se zaufamo u Boga.
On je i će uvjek bit gospodar žitka!
U tom duhu vas pozivam, da svečujemo dane Velikoga 
tajedna, a pred svim Vazmene dane goristanja.
ON – BOG vlada – je GOSPODAR! Haleluja!

Mag. Branko Kornfeind

Goristanje nije privatna Jezuševa sudbina,
nego je budućnost človika i
budućnost svita.
Ladislaus Boros

Liebe Schwestern und Brüder!
Liebe Schachendorfer/innen !

„Wer wird uns den Stein vom Grabeingang wegwälzen?“ 
so fragten sich die Frauen, als sie zum Grab gingen. Und 
wie wir wissen, als sie hinkamen, war der Stein schon 
weg. Gott hatte die Sorgen, das Problem der Frauen 
weggeschafft. Gilt das nur für damals, für den Oster-
morgen? Gilt das heute nicht? Kann Gott nicht auch 
heute den Stein in unserem Leben wegwälzen, die 
großen Steine, die uns niederdrücken?
Glauben wir daran? 
Glauben wir, dass Gott auch heute – in unserem Leben 

– Wunder wirken kann, dass er auch in dieser Pandemie 
Wunder wirken, dass er diesem Leid ein Ende bereiten 
kann?
Glauben wir oder glauben wir nicht?
Wie bekannt ist – das habe ich oft klar gesagt – bin ich 
nicht glücklich damit, wie unsere Bischöfe in dieser 
Covid-Pandemie reagiert haben. In ihren Beschlüssen 
und Entscheidungen haben sie – für mich – nicht 
gezeigt, dass sie Gott vertrauen.
Unsere Großväter und Großmütter sind in Zeiten von 
Not und Verzweiflung in die Kirchen gestürmt, haben 
knieend gebetet, sich mit Weihwasser bekreuzigt, oft 
Weihwasser getrunken. Sie haben auf Gott vertraut. 
Und wir heute ?
Gott sei Dank haben wir gute Mediziner, Wissenschaft-
ler, Apparate, Medizin. Aber ich glaube: Auch die beste 
Medizin und alle Apparate vermögen nichts ohne den 
Segen Gottes.

Als der bekannte Dr. Kirisits querschnittsgelähmt auf 
der Intensivstation lag, sagte er mir: „Branko, schau 
diese Apparate, die kosten Millionen und Millionen. 
Doch als mich meine Mutter mit dem Heilwasser von 
Ollersdorf eingerieben hat, hat mir das mehr geholfen 
als diese Apparate.“

Niemand weiß, wie lange uns diese Krankheit noch 
quälen wird. Jeden Tag hören wir etwas Neues. Das ist 
ein großer Stein, der auf uns liegt, auf der ganzen 
Menschheit. Wer kann ihn wegwälzen?
Ich lade ein, dass wir auf Gott bauen und vertrauen.
Er ist und wird immer Herr des Lebens sein!

In diesem Geiste lade ich ein: Feiern wir die großen Tage, 
die großen Ereignisse unseres Glaubens:
Palmsonntag – Letztes Abendmahl – Leiden und 
Sterben Jesu – Auferstehung.
ER – GOTT regiert – ist der HERR! 
Halleluja!

Draga dijecezanska obitelj, 
sestre i brati u Gospodinu!  
iz Vazmenoga Pisma 2021

… Jur prvi Vazam pokazao nam je tri 
stvari, ke su bile ončas učenikom, i 
ke su Jezuševim učenikom, nam 
kršćanom, danas bile i su važne: prez 
vazmene vjere, prez čvrste sloge i prez 
djelotvorne pomoći i solidarnosti nije 
puta u budućnost. 

Prez vjere u Boga je človik izdan sam sebi, ljudem, dostkrat i 
ideologijam, ke mrzu človika, ovo nam povijest kaže do danas. 
Iako su se mnoge vjerske sigurnosti zgubile, nikada ne moru 
djelo, sajam i tržišće, kapital, konzum ili zabava i uživanje biti 
nadomješćenje religije. Humano društvo triba temelj u religi-
oznom. Vjera je živototvorni sastanak Boga i ljudi. Vjera znači 
prijateljstvo s križevanim i goristalim Jezušem Kristušem.  Prija-
teljstvo s Jezušem se mora živiti, u obitelji, u životni zajednica, u 
farski općina, u djelatniku, u društvu, u znanosti, u kulturi, na svi 
područji, ki činu naš žitak. Prez nedilje, prez slavlja Euharistije i sa-
kramentov, prez zajedničtva u slušanju na rič Božju, prez molitve 
bi ovo prijateljstvo vehnulo i propalo. Vazam je sastanak s Živim, 
s Goristalim, s Žitkom! Kade ovo prijateljstvo živi, razbit je grobni 
kamen izolacije. 

Žitak je samo u zajednici moguć. Bilo u obitelji, školi, zvanju, 
općina, udruga, u politiki, Crikvi ili u društvu – prez sloge i za-
jednice ne ide. To je i ono, po čem je naše Gradišće tako poseb-
no. Uvijek, kada su se suradnja i zajednica živile, postalo je to 
na blagoslov za našu zemlju i za našu biškupiju. Moto za „priču 
gradišćanskoga uspjeha“ moglo bi zato glasiti: jedinstvo u 
mnogovrsnosti. Ja Vas prosim: oživimo naše zajednice, osebuj-
no i farsku zajednicu – ona živi od Božjih službov, od molitve i 
skupnoga djelovanja! 

Naša ljubav prema Bogu postaje konkretna u našoj ljubavi 
prema bližnjemu. Pripravnost na pomoć bližnjim, nevoljnim i 
zaštite potribnim je seizmograf našega kršćanskoga žitka. Kot 
zemlja i biškupija, ke su posvećene svetomu Martinu, nosimo mi 
Gradišćanci onu „DNA pomoći“ diboko u naši geni…

Biškupija sa svojom prastarom vjerskom tradicijom i je vitalna, 
ar je vjerujućih ljudi. I Crikva je nek onda uvjerljiva, kada je ovde 
za ljude. Teška povijest naše zemlje i naše biškupije kažu, kako se 
moru s vjerom, zajedaicom i pomoću učiniti velika djela. Ovo je 
i moja želja za jubileje „100 ljet Gradike“ i —60 ljet Željezanska 
biškupija“.

…Biškup na koncu prosi, da podupiramo Korizmenu akciju,  da 
podupi-ramo po mogućnosti akciju „Krov za Hrvatsku“ i poziva 
na pasionske igre u Svetu Margaretu i na dijece-zansko slavlje 
na Duhovski ponediljak, 24. maja 2021. u Željezno.

Od srca željim Vam radosne i blagoslovljene Vazmene svetke i 
molim za Božji blagoslov, da vjera, sloga i pomoć nadalje odliku-
ju Gradišćanke i Gradišćance, a Goristali nas sve sprohadja, kot 
one dva učenike u Emaus, na našem putu u budućnost. Molimo 
jedni za druge i molite, prosim Vas, i za mene 

… Schon das erste Ostern zeigt uns drei Dinge, die den Jüngern 
Jesu damals, und die den Jüngern Jesu heute, uns Christen, wich-
tig waren und sind: ohne österlichen Glauben, ohne festen Zu-
sammenhalt und ohne tätige Hilfe und Solidarität gibt es keinen 
Weg in die Zukunft. 
Ohne Glaube an Gott ist der Mensch sich selbst, den Menschen, 
oft auch menschenverachtenden Ideologien ausgeliefert, das zeigt 
uns die Geschichte bis heute. Auch wenn viele religiöse Sicherhei-
ten verloren gegangen sind, können Arbeit, Markt, Kapital, Kon-
sum und Vergnügen niemals Ersatzreligionen sein. Eine humane 
Gesellschaft braucht die Fundierung im Religiösen. Der Glaube 
ist eine lebensstiftende Begegnung zwischen Gott und den Men-
schen. Glaube bedeutet eine Freundschaft mit dem gekreuzigten 
und auferstandenen Jesus Christus. … Die Freundschaft mit Jesus 
will gelebt werden, in der Familie, in den Lebensgemeinschaften, 
in den Pfarrgemeinden, im Alltag, in der Gesellschaft, in der Wis-
senschaft, in der Kultur, in allen Bereichen, die unser Leben ausma-
chen. Ohne Sonntag, ohne Feiern der Eucharistie und der Sakra-
mente, ohne Gemeinschaft im Hören auf Gottes Wort, ohne Gebet 
würde diese Freundschaft verkümmern. Ostern ist die Begegnung 
mit dem Lebendigen, mit dem Auferstandenen, mit dem Leben! 
Wo diese Freundschaft lebt, wird der Grabstein der Isolation zer-
trümmert. 

Leben ist nur in Gemeinschaft möglich. Ob in Familie, Schule, Beruf, 
Gemeinden, Vereinen, in Politik, Kirche oder Gesellschaft — ohne 
Zusammenhalt und Gemeinschaft geht es nicht. Das ist es auch, 
was unser Burgenland ausmacht. Immer, wenn Zusammenarbeit 
und Gemeinschaft gelebt wurden, ist es für unser Land und für un-
sere Diözese zum Segen geworden. Das Motto für unsere „burgen-
ländische Erfolgsgeschichte“ könnte daher lauten: Einheit in der 
Vielfalt. Ich bitte Euch: beleben wir unsere Gemeinschaften, beson-
ders auch die Pfarrgemeinschaft — sie lebt von den Gottesdiensten, 
vom Gebet und vom gemeinsamen Tun! 

Unsere Liebe zu Gott wird konkret in unserer Liebe zum Nächsten. 
Die Bereitschaft, den Mitmenschen zu helfen, den Notleidenden 
und Schutzbedürftigen beizustehen, ist ein Seismograph unseres 
Christseins. Als Land und Diözese, die dem heiligen Martin ge-
weiht sind, tragen wir Burgenländer die „DNA der Hilfe“ zutiefst 
in unseren Genen. Die Diözese mit ihrer uralten Glaubenstradition 
lebt und ist vital, weil es die Glaubenden gibt. Auch die Kirche ist 
nur dann glaubwürdig, wenn sie für die Menschen da ist. Die harte 
Geschichte unseres Landes und unserer Diözese zeigen, wie man 
mit Glaube, Gemeinschaft und Hilfe, Großes vollbringen kann. 
Das ist auch mein Wunsch zu den Jubiläen „100 Jahre Burgenland“ 
und „60 Jahre Diözese Eisenstadt“.

… Der Bischof bittet abschließend um Unterstützung der Fastenak-
tion, ebenso der Aktion „Ein Dach für Kroatien“ und ladet ein, die 
Passionsspiele in St. Margarethen zu besuchen und am  Pfingst-
montag das Diözesanjubiläum in Eisenstadt mitzufeiern.

Ich wünsche Euch von Herzen ein frohes und gesegnetes Os-
terfest und erbitte Gottes Segen, damit weiterhin Glaube, Zu-
sammenhalt und Hilfe uns Burgenländer auszeichnen, und der 
Auferstandene uns alle, wie die beiden Jünger von Emmaus, auf 
unserem Weg in die Zukunft begleite. Beten wir füreinander 
und tun Sie dies bitte auch für mich!
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Clare Teresa Crockett
Clare Crokett je rodjena 14.11.1982 
i je bila živa, talentirana divičica. 
Nje cilj je bio, da bude poznata 
glumica. Jur je bila na dobrom 
putu tamo, ali zapala je i u 
neugodnosti: alkohol, droga. 
Jedna prijateljica ju je 2000. lj. 
pozvala, da ide s njom u Španiju. 
Ali nij znala, da su to egzercicije. 
Na sam Veliki petak je doživila 
Kristuša. Iako nij bila rado u 
crikvi, je išla najpr na poštivanje 
križa. U ti 10 sekunda se je pre-
minjio nje žitak. Još je malo tribala, ali 2001 je stupila u red 
službenic doma Majke Božje. Posebno mlade ljude je mogla 
s nje temperamentom zadobiti za Kristuša. 
Umrla je 06.04. 2016 u Ekvadoru, kad je potres zrušio kloštar.

Es lohnt sich, im Internet über das Leben von Clare Crokett 
zu lesen. Anstatt eines Hollywoodstars ist sie eine begeis-
ternde Ordensfrau geworden.

„Die wahre Freude besteht im Geben, nicht im Nehmen.  
(…) Auch wenn du keine Lust verspürst, etwas zu tun, dich 
aber trotzdem bemühst, bringst du nicht nur anderen 
Freude, sondern fängst an, dich selbst zu verändern“ 
 Sr. Clare Crockett

Sternsingeraktion / Tri kralji
Hvalimo dici i mladini, ki su se skrbili za 3-kraljsku akciju. 
Posebno ali hvalimo svim, ki su velikodušno darovali.

Auch heuer wurde die Sternsinger-Aktion in Schachendorf 
von den Kindern und Jugendlichen durchgeführt, wohl mit 
dem gebotenen Abstand, aber insgesamt sehr erfolgreich. 
So konnte ein Betrag in Höhe von rund 1.900,– Euro gesam-
melt und für die weltweiten Projekte der Dreikönigsaktion 
weitergegeben werden. Ein aufrichtiges Dankeschön an 
die Kinder sowie ein Vergelt`s Gott an die Spender!

Carlo Acutis
Carlo Acutis ist ein junger Heili-
ger. Er wurde am 3. Mai 1991 in 
London geboren. Als Kind war er 
schon sehr mit Jesus verbunden. 
Die tägliche Messe war für ihn 
selbstverständlich. Er war fas-
ziniert von den eucharistischen 
Wundern und suchte nach ih-
nen und stellte sie auf seine 
Internetseite in der Hoffnung, 
dass sich auch andere, vor allem Jugendliche, dafür inte-
ressieren. Am 12. Oktober 2006 starb er in Monza, Italien, 
an Herzversagen durch Leukämie. 
Majka Carlo-a je rekla, kako se je on dostkrat pitao, kako 
moru ljudi dugo stat u redu pred trgovina, a ne najdu vri-
mena niti 5 minut, da u tišini budu s Jezušem pred taber-
naklom.
Das Sakrament der Eucharistie ist eine „Autobahn in den 
Himmel”.

Križni put / Kreuzwegandacht
Ljetos smo molili i premišljavali Križni put samo u sredi-
ni sela, ar korizmenu juhu nismo mogli diliti. Hvalimo i 
čestitamo posebno bermanikom, ki su predmolili.

Am 14.03. wurde der Kreuzweg durch die Ortschaft ge-
betet, den Pfarrer Branko gemeinsam mit den Firmlin-
gen gestaltet und vorgebetet hat. Obwohl es ein kalter 
und stürmischer Sonntagnachmittag war, haben genug 
Gläubige bei dieser Andacht mitgemacht. Alle, die dabei 
waren, haben einen berührenden und stimmungsvollen 
Kreuzweg in der Fastenzeit miterlebt und  mitgebetet.

Korizma / Fastenzeit
Farniki Josip Banfić, Štefan Jahns i Branko Kornfeind su se 
za ljetošnju korizmu dogovorili, da ćedu se u kolu minjat 
i svagdir o temi „Pokora i spovid“ prodikovat. Tako smo 
mogli kot vjerniki doživiti, kako pojedini farniki o toj temi 
misli. Ufamo se, da je jednomu ili drugomu pomoglo, dojti 
do diblje spoznaje kršćanske istine. 

Pf. Stefan Jahns, Pf. Josip Banfić und Pf. Branko Kornfeind 
haben uns mit einem dreifach Wechsel überrascht. Zum 
Thema „Buße und Beichte“ haben sie die Gottesdienste 
gestaltet. 

Sisak / Petrinja / Glina
Potres u Petrinji i okolici je izazvao velike pomoćne akcije. Tako 
su ognjobranci Čajte i Vincjeta bili med prvimi, ki su – pod 
peljanjem komandanta Kristiana – pomoć odvezli u Petrinju. 
Farnik Branko i brat dr. Milan Kornfeind su mogli biškupu pre-
dati 31.000 €, što su ljudi darovali za pomoćne kućice. 

Die Erdbeben in Petrinja und Umgebung haben in ganz 
Österreich große Solidaritätsaktionen ins Leben geru-
fen. Unsere Feuerwehr war unter den ersten die Hilfsgü-
ter hingebracht haben. Pfarrer Branko und sein Bruder  
Dr. Milan Kornfeind konnten dem Bischof in Sisak Spen-
den von 31.000,– Euro übergeben.

Biškup Vlado Košić, farnik Branko i brat Dr. Milan Kornfeind

Božićnica / Kindermette
Prvopričesniki i nekoliko prijateljev su oblikovali na 
Badnjak ganutljivu Božićnicu. Hvala. Čestitamo.

Solidaritätsaktion für Kroatien



Farski list fare svetog Martina / Vazam 2021

Messen in der Karwoche und zu Ostern
Veliki tajedan i Vazam

Vel. Četvrtak / Gründonnerstag 20:00 Uhr
Veliki Petak / Karfreitag 
Križni put / Kreuzweg  9:00 Uhr
Muka i smrt Jezuša / Liturgie 18:00 Uhr
Vazmena noć / Osternacht  5:00 Uhr
Vazmeni pandiljak / Ostermontag 10:40 Uhr
Zu Ostern und am Ostermontag wird wieder für die 
Heizung gesammelt. Wir bitten um Ihre Spende und 
danken herzlichst im Voraus! Vergelts`s Gott! Bog plati.

Erstkommunion / prvo pričešćanje:
Duhovska nedilja / Pfingstsonntag

IMPRESSUM: Pfarrgemeinde Schachendorf
Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Branko Kornfeind, DI Stefan Berlakovich
Fotos: zVg., ©Kinga Berlakovich, Grafik: © Mag. Katharina Berlakovich;
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion wiedergeben. Offenlegung nach Mediengesetz §25: Der Alleininhaber des Pfarr-
blattes Schachendorf ist das röm. kath. Pfarramt Schachendorf. Diese Publikation ist ein 
Kommunikationsorgan der Pfarrgemeinde Schachendorf und verbreitet Informationen 
und Meinungen, welche Menschen dieser Pfarre sowie die katholische Glaubensgemein-
schaft betreffen.

Pandemija / Pandemie
Trudimo se, da držimo mjere i predloge biškupov, da se 
ublaži ova pandemija. Ali uz sve to ne pozabimo nikada: 
„Ne bojte se!“ veli Gospodin. On je uvjek s nami.

Wir bemühen uns, die entsprechenden Regelungen zur 
Bekämpfung der Pandemie, die von der Regierung und 
der Diözese vorgeschrieben sind, zu den Gottesdiensten 
einzuhalten. Somit herrscht Maskenpflicht in der Kirche, 
um Abstand vor, während und nach der Feier wird gebe-
ten. Jede zweite Bankreihe ist abgesperrt, in den Reihen 
können Familien beisammensitzen.
Ich denke, dass die vorgeschriebenen Maßnahmen sinn-
voll sind und eingehalten werden müssen, um weitere 
Verschärfungen und Verschlechterungen in Österreich zu 
vermeiden.
Jedoch dürfen wir als Christen immer auf die Hilfe Gottes 
vertrauen, den wir gemeinsam oder auch allein jederzeit 
anrufen dürfen. Übertriebene Angst vor Corona oder an-
deren Erkrankungen ist jedoch nicht angebracht. Oft ge-
nug können wir die Aufforderung hören: 

„Fürchtet euch nicht!“ Denn Gott ist immer bei uns!

Die Planung von größeren Veranstaltungen ist derzeit lei-
der nicht möglich. Ich hoffe jedoch, dass wir im Sommer 
den Kirtag wieder „normal“ feiern können und dabei Gott 
für seine Hilfe danken können.
 DI Stefan Berlakovich

Was will der Herr uns durch diese 
Zeichen sagen?
Wir haben in Deutschland eine großartige Prophetin, die  
hl. Hildegard von Bingen. Papst Benedikt hat sie zur Kirchen-
lehrerin erklärt. Sie hat Zeichen für unsere Zeit gegeben – vor 
800 Jahren. Was hat sie gesagt?
Sie beschreibt die Zukunft folgendermaßen: Die Flüsse ver-
schmutzen, die Sonne verfinstert sich, die Luft wird vergiftet 

– aber keiner fühlt sich verantwortlich. Die Zeitgenossen Hilde-
gards fragten sie, wann denn das sein werde. Ihre Antwort: Es 
werde eine Zeit sein, welche die Menschen unschwer als ihre 
erkennen werden. Drei Phänomene seien die Kennzeichen:

– Diese Zeit wird Unheilszeit genannt. Dann ist eine völlige 
sittliche Freizügigkeit. Der Mensch anerkennt keine Werte, 
keine Normen über sich, nach denen er sich ausrichten könn-
te oder wollte. Als Begründung wird behauptet: Die Tugend 
sei widernatürlich, der Mensch könne eben nicht himmlisch 
sein, er sei nun einmal fleischlich. Es heißt: Erfüllt eure kör-
perlichen Begierden, denn so hat der Schöpfer euch schließ-
lich geschaffen. Schüttelt das Joch eures himmlischen Meis-
ters ab, denn ihr seid irdisch!

– Der sittenlose Mensch wird zum Gewaltmenschen. Der au-
tonome Mensch muss seine Selbstherrlichkeit mit Terror und 
Gewalt festhalten. Jetzt scheut sich der Mensch auch nicht 
mehr, einen anderen umzubringen, weil der Mensch nichts 
mehr wert ist. Negative Einstellung zum Leben ist also das 
zweite Charakteristikum der großen Unheilszeit.

– Drittes Kennzeichen: Es breitet sich seuchenartig eine De-
pression und eine Selbstmordstimmung über das ganze 
Abendland aus. Den Menschen ekelt sein eigenes Leben. Le-
benslangeweile, Depression, Selbstmord sind wahrhaft er-
schütternd verbreitet in dieser Unheilszeit.

An diesen Kriterien könne jeder feststellen, wann diese Un-
heilszeit eingetreten ist. Hildegard sagt, die Elemente wenden 
sich gegen den Menschen, weil er sie durch seine Sünden total 
durcheinanderbringt. Sie dienen ihm nicht mehr.
Das sind also Zeichen, die wir erkennen sollten. Der Herr will 
uns mit ihnen etwas sagen. Aber wir brauchen keine Angst 
zu haben, denn Er will retten – durch alles, was geschieht.

Und diese Zeichen gelten auch für den persönlichen Bereich. 
Jeder muss sich fragen: Was will der Herr mir durch mein Le-
ben sagen? Daher ist ein Rückblick auf das Leben so wichtig, 
denn die meisten fragen zu wenig danach, was Gott ihnen 
durch die Ereignisse in ihrem Leben sagen will. Und da ist es 
so entscheidend wichtig zu wissen: Alles ist Heilsgeschichte 
und Gott ruft und ruft. Versuchen sie in Zukunft alles aus die-
ser Perspektive zu sehen. Sie werden sich von viel Leid, Trau-
rigkeit, Sinnlosigkeitsgefühlen, Verbitterung bewahren. Die 
Vorsehung hat nur ein Ziel: Jeden von uns für die ewige Liebe 
zu gewinnen. Das ist unser Gott, das ist Seine Sprache.

Niederschrift des Vortrags von P. Hans Buob SAC Zeichen der Zeit im Rahmen 
von Adoratio 2020 am Christkönigsfest in der Basilika St. Anna in Altötting. 
(Vision2000; www.vision2000.at)


