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„Freut euch mit mir!“ schreibt Alojs am 23. Februar 1941 im Gefäng-
nis, als er davon berichtet, wie er die Hl. Schrift liest und gerade in 
dieser Erfahrung der Not „vom Lichtstrahl heiliger Erkenntnis“ getrof-
fen wurde. „Freut euch mit mir!“ ist das Motto, unter dem wir uns am 
Pfingstmontag zur Feier der Seligsprechung Alojs Andritzkis in Dres-
den versammeln.  
Traditionell bereitet sich die Kirche auf große Feste und Ereignisse 
mit einem Triduum in Gebet und Besinnung an drei aufeinanderfol-
genden Tagen vor.  
Die sorbischen Gemeinden haben sich dazu an den drei Tagen unmit-
telbar vor der Seligsprechung verabredet, und zwar am 
Freitag, 10. Juni, 19 Uhr  

Eucharistiefeier im Bautzener Dom  
mit deutscher Predigt von P. Fey OMI   

Samstag, 11. Juni, 20 Uhr  
„Bilder und Gebete“ am Kyrill und Methodius- Denkmal bei 
Schmochtitz, gestaltet von der sorbischen Jugend 

Sonntag, 12. Juni,  9 Uhr   
Eucharistiefeier auf der Rosenthaler Wallfahrtswiese  

Alle Gemeinden unseres Bistums sind eingeladen, ein Triduum der 
Vorbereitung am vierten, fünften und sechsten Ostersonntag zu fei-
ern. Es soll nicht nur mit der Gestalt Alojs Andritzkis vertrauter ma-
chen, sondern uns  helfen, die eigene Berufung tiefer zu entdecken. 
Unser künftiger Seliger wird dann für unseren Glaubensvollzug be-
deutsam, wenn man Fragestellungen und Schnittpunkte der eigenen 
Glaubensbiografie in seinem Leben wiederfindet. 
In diesem Heft finden sich einige Anregungen.  
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Wenn diese Anregungen nicht geeignet erscheinen, sollte wenigstens 
in den Fürbitten der Eucharistiefeier, das Anliegen der Vorbereitung 
auf die Seligsprechung auftauchen. 
 
Hier einige Vorschläge zur Auswahl: 
 
 
Fürbitten: 
 
 Wir beten für unser Bistum Dresden-Meißen:  
Dass in unseren Gemeinden aus der Feier der Seligsprechung A-
lojs Andritzkis ein Impuls zu neuer Lebendigkeit erwächst, die an-
dere nach dem Grund unserer Freude fragen lässt. 

 
 Schenke besonders den jungen Menschen in unseren Gemeinden 
in Alojs Andritzki ein Vorbild für ein persönliches und unerschro-
ckenes Zeugnis für den Gott des Lebens und der Liebe. 

 
 Für alle, die in unserem Bistum im Dienst der Verkündigung stehen 
und deren Kräfte zu schwinden drohen, dass sie am Beispiel Alojs 
Andritzkis neue Kraft schöpfen und die Freude an ihrem Dienst 
wieder entdecken. 

 
 Viele Gemeinden unseres Bistums stehen aufgrund struktureller 
Veränderungen vor neuen und schwierigen Herausforderungen. 
Lass uns am Beispiel von Alojs Andritzki erkennen, dass Sorgen 
und Nöte den Menschen nicht lähmen müssen, sondern ungeahnte 
Kräfte freisetzen können. 
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Bausteine für die Gottesdienstgestaltung 
 
Statio  
An diesem und den beiden kommenden Sonntagen wollen wir uns 
zusammen mit allen Gemeinden unseres Bistums auf die Feier der 
Seligsprechung Alojs Andritzkis am Pfingstmontag vorbereiten.  
Wenn die Kirche jemanden seligspricht, dann tut sie das nicht, um ihn 
herauszuheben und gewissermaßen auf Abstand zu uns zu bringen, 
sondern um uns zu ermutigen: Auch du hast eine Berufung, mit dei-
nem Leben Antwort auf den Ruf und die Liebe Gottes zu geben! 
Heute begeht die Kirche den Weltgebetstag um geistliche Berufe. Das 
gibt uns Gelegenheit, am Beispiel Alojs Andritzkis darüber nachzu-
denken, wie wir unsere Berufung entdecken und leben können.  
Wenn von Berufung die Rede ist, geht es - um mit dem Bild des heu-
tigen Evangeliums zu sprechen - darum, den Ruf des guten Hirten zu 
vernehmen und so beten wir: 
 
Besinnung zum Bußakt 
Herr Jesus Christus, guter Hirte. 
Im Gewirr der Stimmen unserer Zeit fragen wir:  

Worauf sollen wir hören, wenn wir uns im Dickicht der Meinungen 
und Ansichten verstrickt haben?  - Kyrieruf 
Worauf sollen wir hören, wenn im Umgang mit dem Nächsten  
Sprachlosigkeit herrscht und uns das Wort der Versöhnung  
nicht über die Lippen kommt?  - Kyrieruf 
Worauf sollen wir hören, wenn in uns die Begeisterung  
für deine frohe Botschaft zu erlöschen droht?  - Kyrieruf 
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Predigtskizze 
 

 Im Evangelium des heutigen Sonntags erscheint ein vertrautes Mo-
tiv: Jesus, der gute Hirt.  

 Alojs Andritzki geriet ins Visier der Gestapo, weil er mit seiner Aus-
strahlung dem Alleinanspruch des totalitären Regimes der Nazis im 
Wege stand. Wie sein Mitbruder, der damalige Diözesanjugend-
seelsorger Bernhard Wensch, hatte er die Gabe, den Jugendlichen 
ein guter Hirt zu sein und ihnen Orientierung zu geben. Sie wurden 
gern gehört. 

 Mancher formuliert rückblickend auf die Erfahrung des Nationalso-
zialismus oder der 40 Jahre DDR, dass es damals vergleichsweise 
leicht gewesen sei, sich zu orientieren. „Man hatte ein klares 
Feindbild“.  

 Heute, da wir nicht inmitten totalitärer Systeme leben, ist es vielen 
schwerer, sich zu positionieren. Die „totalitären“ Ansprüche sind dif-
fuser: wir sind getrieben, überall dabei zu sein und nichts zu ver-
passen. Da wird die Frage „Worauf sollen wir hören?“ auf ganz 
neue Art aktuell!  

 Das Evangelium fasst diese Frage ins Bild des guten Hirten. Die 
Schafe sollen auf seine Stimme hören. Das ist nicht selbstverständ-
lich: Da gibt es auch die Stimme des Fremden, der die Herde ver-
wirrt, vor dem sie letztlich fliehen. Es ist offensichtlich ein Phäno-
men aller Zeiten, dass das Verlässliche aus der Vielzahl der Stim-
men herausgefiltert werden muss.  

 In einem Lied (GL 623), das es wohl nicht ins neue Gotteslob 
schaffen wird, weil es viel zu wenig gesungen wird, wird diese 
Spannung mit einem Text von Lothar Zenetti sehr eindrücklich be-
schrieben: 
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1. Worauf sollen wir hören, sag uns worauf? 
So viele Geräusche, welches ist wichtig?  
So viele Beweise, welcher ist richtig? 
So viele Reden! Ein Wort ist wahr. 
 

2. Wohin sollen wir gehen, sag uns, wohin? 
So viele Termine, welcher ist wichtig? 
So viele Parolen, welche ist richtig? 
So viele Straßen! Ein Weg ist wahr! 
 

3. Wofür sollen wir leben, sag uns wofür? 
So viele Gedanken, welcher ist wichtig? 
So viele Programme, welches ist richtig?  
So viele Fragen! Die Liebe zählt. 

 Oft tun wir uns schwer, das Wesentliche zu erkennen, es mit unse-
ren Sinnen und unserem Verstand wahrzunehmen, daraus die rich-
tigen Konsequenzen zu ziehen und dafür einzutreten. Alojs 
Andritzki stand - unter ganz anderen Voraussetzungen - vor einer 
ähnlichen Herausforderung. Wer damals, wie er, im Namen der 
christlichen Botschaft gegen die nationalsozialistischen Herrscher 
die Stimme erhob, setzte sich einer Gefahr an Leib und Leben aus. 
Wer im Namen des „guten Hirten“ sprach, sollte mundtot gemacht 
werden. Aber das schreckte ihn nicht, dieser Stimme Gehör zu ver-
leihen, der er selbst treu seiner Berufung folgte.    

 Dies gelang ihm selbst an dem Ort, an dem für manche seiner 
Zeitgenossen die Abwesenheit Gottes gewiss war: im Konzentrati-
onslager. Mitgefangene berichten, wie Alojs aus der Schriftlesung, 
dem persönlichen Gebet und der Feier der Heiligen Messe im KZ 
Dachau die Kraft schöpfte, die ihm half, in „Hörweite“ zum guten 
Hirten zu bleiben, der ihn führte und leitete. So gelang es Alojs aus 
der Tiefe des Glaubens zu leben.  
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 Im Priesterblock von Dachau gab es einen kleinen Zirkel um den 
Benediktinerpater Maurus Münch. Er berichtet: „Wir lasen an drei 
Abenden der Woche gemeinsam die heilige Schrift … Alojs fehlte 
nie. Er war nie zu sättigen. Immer neue Fragen tauchten bei ihm 
auf; mit täglich größerer Freude wuchs er in den Geist der Petrus-
briefe und die Gesinnung der Urgemeinde, die da - kaum von Gott 
erleuchtet - so bittere Prüfungen zu bestehen hatte“.  

 Mit Alojs Andritzki aus der Tiefe des Glaubens zu leben kann für 
uns bedeuten: 

 die Sinne unserer Seele zu schärfen für den Ruf Jesu 
 uns Orte und Quellen, die unseren Glauben stärken,  
bewusst zu machen und aufzusuchen 
 unsere Erfahrungen im Glauben weiterzugeben,  
um uns gegenseitig zu stärken 
 

Glaubenszeugnis  
Eine gute Weiterführung der Homilie wäre es, wenn hier Gemeinde-
mitglieder kurz berichten, aus welchen Quellen sich ihr Glaube nährt 
und wie sie so ihre „Berufung“ als Eltern, Lehrer, Gemeindereferent, 
Politiker … leben. 
Das Zeugnis könnte beginnen:  

Mein persönlicher Glaube wird lebendig wenn, … 
In schweren Zeiten gewann ich im Glauben neue Kraft durch …  
Eine besondere Tiefe im Glauben erfahre ich, wenn …  
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Fürbitten  
Jesus, der gute Hirt, ruft alle Menschen, Antwort zu geben auf Gottes 
Liebe. An diesem Weltgebetstag für geistliche Berufe beten wir für 
die, die zu einem besonderen Dienst in der Kirche gerufen sind: 
 

V/A: „Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen, stärke unsern Glauben“ (GL 624) 
 

1. Wir beten für alle, die Gottes Ruf gehört haben und ihm folgen wol-
len als Priester, Diakone, Ordensleute, Katecheten oder in einem 
sozial-karitativen Dienst: Dass sie im Leben aus der Tiefe des 
Glaubens die Kraft finden, das Evangelium lebendig zu bezeugen. 

2. Wir beten für unsere Gemeinde: Dass im Hören auf Gottes Wort 
und im achtsamen Umgang miteinander, eine Atmosphäre herrscht, 
in der Berufungen wachsen können. 

3. Wir beten für die jungen Menschen, denen die letzte Entschluss-
kraft fehlt, sich für einen geistlichen Beruf zu entscheiden. Dass sie 
gute Begleiter finden und auf deine Gnade vertrauen lernen. 

4. Wir beten für alle, deren Leben durch eine Krise des Glaubens oder 
der eigenen Berufung erschüttert ist: Dass sie Menschen finden, an 
deren Zeugnis sie sich aufrichten können. 

5. Wir beten für unsere verstorbenen Seelsorger:  
Dass sie in der Ewigkeit Gottes das Leben in Fülle erhalten. 

 

Herr Jesus Christus, du unser Hirt und Erlöser, durch dich preisen wir 
den Vater im Heiligen Geist bis in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
Zum Mitnehmen:  
Jahresgebet der Gebetsgemeinschaft um geistliche Berufe 2011 
Der Gebetszettel mit einem Bild von Sr. Elisabeth Peeters liegt dieser Hand-
reichung bei. - Er kann bis zum 9. Mai bei der Abteilung Pastoral in der erfor-
derlichen Stückzahl bestellt werden.   
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Elemente für eine Anbetungsstunde 
Aus den Materialien zum diesjährigen Weltgebetstag für geistliche Berufe hier ei-
nige Elemente für eine Gebetszeit, zu der die Gemeinde an diesem Sonntag (auch 
im Rahmen der Maiandacht) eingeladen werden kann.  
Das Jahresthema der Berufungspastoral „Jesus Christus. Grund genug“ ist kom-
plementär zum Thema des ersten Tages unseres Triduums „Tief im Glauben“. 
 
Lied zur Aussetzung: GL 559, 1-3 „Mein schönste Zier“ 
 
Gebet 
Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens. Wir danken dir für 
das große Geheimnis deiner Gegenwart im eucharistischen Brot. Wir 
wollen still werden und auf deine Stimme hören, einfach da sein, uns 
dir aussetzen, der du dich uns ausgesetzt hast. Deine Gegenwart ist 
uns Grund genug. Gib, dass wir uns tief in dir verwurzeln. 
Liedruf: „Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters“ (GL 174 V/A) 
Herr Jesus Christus, seit der Taufe tragen wir deinen Namen. Wir ge-
hören zu dir. Du bist der Grund, der uns leben lässt. Du gibst uns 
Halt. Du schenkst uns Kraft. Aus dir empfangen wir, was wir zum Le-
ben brauchen. Gib, dass wir uns tief in dir verwurzeln. 
Liedruf: „Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters“ (GL 174 V/A) 
Herr Jesus Christus, dein Wort ist uns geschenkt. In Freiheit sind wir 
berufen, deine frohe Botschaft zu leben. Dein Wort stärkt unseren 
Glauben. Ganz tief dürfen wir in dir verwurzelt sein.  
Liedruf: „Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters“ (GL 174 V/A) 
 
Aus einem Brief von Alojs Andritzki 
an seinen Bruder Johann im Kriegsdienst  (12. Oktober 1942)  
„So sind wir ja nicht nur durch leiblich-blutmäßige Banden verknüpft, 
sondern viel inniger durch die gnadenhafte übernatürlich-göttliche 
Gemeinschaft in Christus. Das gibt uns ja den stärksten Halt, da wir 
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uns ja so sicher und geborgen finden bei Gott selbst und darum nie 
verloren gehen können. So wollen wir nie aufhören im Danksagen 
und sich dem Herrn allzeit anvertrauen!“ 
 
Lied: GL 295 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ 
 
Litanei  
Herr Jesus, alles was wir beginnen, hat seinen tiefen Grund in dir. 
Alojs Andritzki hat ganz auf dich gebaut. Auch wir bauen auf dich. 
V: du Grund allen Lebens A: wir bauen auf dich 
V: du Grund aller Zeit A: wir bauen auf dich 
V: du Grund unserer Freude A: wir bauen auf dich 
V: du Grund unserer Hoffnung A: wir bauen auf dich 
V: du Grund unseres Dienstes A: wir bauen auf dich 
V: du Grund unseres Glaubens A: wir bauen auf dich 
V: du Grund unserer Zuversicht A: wir bauen auf dich 
V: du Grund allen Heiles A: wir bauen auf dich 
V: du Grund deiner Kirche A: wir bauen auf dich 
V: du Grund unserer Berufung A: wir bauen auf dich 
V: du Grund unseres Strebens A: wir bauen auf dich 
V: du Grund der Versöhnung A: wir bauen auf dich 
V: du Grund des neuen Lebens A: wir bauen auf dich 
V: du Grund, vom Vater gelegt vor aller Zeit A: wir bauen auf dich 
V: du Grund, der uns trägt A: wir bauen auf dich 
V: du Grund, der uns rettet A: wir bauen auf dich 
V: du Grund, der uns nährt A: wir bauen auf dich 
V: du Grund, der uns eint A: wir bauen auf dich 
V: du Grund, der uns Heimat ist A: wir bauen auf dich 
V: du Grund für deine Jünger A: wir bauen auf dich 
 
Jahresgebet der Gebetsgemeinschaft (Gebetszettel) 
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Leitgedanke  
Es soll deutlich werden, dass die von Alojs Andritzki bezeugte christli-
che Lebensfreude nicht selbstverständlicher Ausdruck einer Frohnatur 
war, sondern in und durch viele Anfechtungen hindurch gewachsen ist 
und einer inneren Freiheit entspringt. 
 
Statio  
Unter der Überschrift „Froh im Leben“ feiern wir den 2. Sonntag der 
Vorbereitung auf die Seligsprechung Alojs Andritzkis. Das Thema der 
Freude, die für Alojs so charakteristisch war, ist ein Grundmotiv der 
Osterzeit, das wohl in keinem Osterlied fehlt und aufgrund dessen wir 
immer und immer wieder das Halleluja singen. 
Froh sein, geht nicht auf Kommando. Das Tagesgebet dieses Sonn-
tags bietet uns einen Schlüssel zur Freude. Dort bitten wir für uns und 
alle, die an Christus glauben, um „die wahre Freiheit“. Sie ist der 
Schlüssel zur Freude.  
Wir können zwar sagen „ich bin so frei“, aber wahre Freiheit kann 
man sich nicht nehmen, sie muss geschenkt werden. Der Auferstan-
dene, der unter uns gegenwärtig ist, will sie uns immer neu schenken. 
Ihm rufen wir zu: 
 
Kyrie (Melodie GL 495)   
V: Herr Jesus, auferstanden von den Toten - A: Kyrie eleison  
V: Du führst uns aus der Enge ins Weite - A: Kyrie eleison 
 

V: Du überwindest die Lähmung der Sünde - A: Christe eleison 
V: Du schenkst uns deinen Frieden - A: Christe eleison 
 

V: Du befreist uns zum Leben in Fülle - A: Kyrie eleison 
V: Du machst uns zu Boten österlicher Freude - A: Kyrie eleison 
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Predigtskizze  
 Zeitzeugen werden nicht müde, die Lebendigkeit und Lebensfreude 
von Alojs Andritzki zu beschreiben. Man könnte das Bild eines „Hei-
ligen“ gewinnen, der immer Oberwasser hatte, für den die Ermuti-
gung Jesu aus dem heutigen Evangelium: „Euer Herz lasse sich 
nicht verwirren!“ überflüssig war und der die bei der Eucharistiefeier 
der Messe eingeschobene Bitte: „… und bewahre uns vor Verwir-
rung und Sünde“ scheinbar nicht brauchte.  

 Falsch! Auch er kannte Tränen und Erschütterungen, wie man an 
zahlreichen Andeutungen in seinen Briefen aus der Gefangen-
schaft erkennen kann. 

 Wer sich auf Spurensuche im Leben von Alojs begibt, ist freilich 
beeindruckt, wie unerschütterlich er glaubte. So schrieb er seiner 
Mutter, die zeitweise mit psychischen Leiden zu ringen hatte, 1938 
aus dem Priesterseminar in Schmochtitz: 

 „Zu deinem heutigen Geburtstag wünsche ich dir aus ganzem Her-
zen Gottes Segen und den Frieden der Seele. Gebe Dir Gott die 
gewünschte Stärke für Leib und Nerven und einen gesunden See-
lenfrieden, um nicht weiter zu erschwachen und in Unfrieden her-
umzuirren - und darum dürfen wir nicht aufhören zu bitten - denn du 
möchtest doch, so wie wir gesund sind, Gott in Arbeit und im Gebet 
einen sichtbaren Dienst erweisen.  

 Jedoch, liebe Mutter, wir können Gottes Willen nicht ergründen, 
und so wollen wir uns seiner Führung anvertrauen. Nehmen wir 
das, was er uns als Kreuz schickt, in Liebe auf uns, auch wenn es 
ein sehr schweres Kreuz ist. Siehe, gerade deine Krankheit ist dir 
ein schreckliches Kreuz, ist dir ein unermessliches Joch, aber ge-
rade deshalb musst Du dieses Kreuz mit umso größerer Liebe um-
armen und das Joch umso lieber tragen. Gott, der Herr, ist nicht so 
grausam, Dir ein zu schweres Kreuz auf die Schultern zu laden - 
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aber er weiß, was er Dir auferlegen kann. Und das ist sicher: dass 
Gott der Herr Dir seine Beihilfe nicht versagt (…). 

 Wir, deine Söhne, sind noch jung - auf uns wartet noch die Last des 
Lebens - und was für ein Kreuz das sein wird, weiß keiner - dass 
wir aber ohne sie nicht in das Reich Gottes eintreten werden, ist si-
cher!“ 

 Was Alojs seiner Mutter zu sagen weiß, wird von ihm selbst einge-
fordert. Am 21.01.1943 wird er ins Dresdner Polizeipräsidium be-
stellt und wider Erwarten festgehalten. Er wird nie wieder freikom-
men. Sein Pfarrer, Propst Beier, der ihn am 22.2. in der Untersu-
chungshaft besucht, berichtet: „Mir schien er recht gedrückt, was ja 
verständlich ist; doch ist er sicher frisch und fromm genug, bald 
sich in die Lage zu gewöhnen und tapfer zu sein.“ 

 Und tatsächlich nimmt Alojs die Herausforderung an. In seinem 
zweiten Brief aus dem Gefängnis schreibt er den erstaunlichen 
Satz: „Es geht mir gut … Meine jetzige Lage führt mich aufwärts, es 
ist wahrhaft eine geistige Erneuerung“. 

 In dieser Situation, die niederdrückt, gegen die man sich natürli-
cherweise zur Wehr setzt, findet er einen Schlüssel zur inneren 
Freiheit, die keine Gefängnisgitter begrenzen kann. Inmitten von 
Ausweglosigkeit, Lüge und Tod findet er in Jesus Weg, Wahrheit 
und Leben.  

 Schlüssel seiner Freude und Lebendigkeit ist sein JA zum Weg Je-
su, der ein Weg des Kreuzes ist, aber mehr noch ein Weg des Le-
bens und der Fülle. So konnte er die Not der Gefangenschaft im 
Osterlicht leben und gestalten. 

 Der Benediktiner Maurus Münch, mit dem Alojs in Dachau eng be-
freundet war, berichtet:  

 „Drei Dinge gelobten wir uns in den ersten Tagen: Wir wollen nie 
klagen! Wir wollen nie unsere Haltung als Akademiker preisgeben! 
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Wir wollen keinen Augenblick unser Priestertum vergessen. Alojs 
hat es gehalten, heroisch und groß. (…)  

 Er war ein Stück Don Bosco. Keiner war wohl so beliebt wie er. 
Schneidig, frisch, theologisch gut gebildet, war Alojs auch ein feiner 
Musiker und Künstler. (…) er war Praktiker (…) und stets zu jedem 
Dienst bereit. Wo andere beim Waschraumdienst stöhnten, hatte er 
nur ein helles Lachen. Abortdienst lag seiner Art gar nicht; aber 
wenn er draußen am schrubben und putzen war, lachte sein gan-
zes Gesicht und immer hatte er auch dabei noch ein frohes Wort 
und einen feinen Witz auf den Lippen. Wer ihn am Morgen sah, 
ward froh für den ganzen Tag.“ 

 Ein solches Leben ist ansteckend. Wer möchte nicht Freude aus-
breiten, Diener der Freude sein, wie Alojs! 

 Das Geheimnis seiner Freude, ist die Tiefe seines Glaubens. Er hat 
aus der Zusage Gottes gelebt: „Du bist mir heilig“. Wer sich geliebt 
weiß, der strahlt aus. Deshalb sollte keiner unserer Tage beginnen, 
ohne dass wir uns bewusst machen: ich bin von Gott geliebt und 
getragen.  

 Der verstorbene Aachener Bischof Klaus Hemmerle nannte das 
das „Morgengebet vor dem Spiegel“: Wenn ich mich am Morgen im 
Spiegel sehe, dann will ich nicht auf mich mit meinen Grenzen und 
den bevorstehenden Überforderungen schauen, sondern glauben, 
dass Gott mich so sieht und sein Ja zu mir sagt: „Du bist mir heilig“. 

 Auf das „Morgengebet vor dem Spiegel“ kann dann das „Morgen-
gebet vorm Terminkalender“ folgen. Ich schau voraus auf den Tag, 
wer heute alles Termin bei mir hat. Und ich mache mir bewusst, 
dass jeder so bejaht und geliebt ist wie ich. Und vielleicht fällt mir 
auch ein, wie ich der einen oder dem anderen eine Freude bereiten 
kann.  
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 Sie bekommen heute am Ausgang eine Frühlingsblume, mit der Sie 
jemandem eine Freude machen können. Nur als Anfang, um auf 
den Geschmack zu kommen … 

 Weil wir von Gott angenommen und geliebt sind, dürfen wir froh im 
Leben stehen wie Alojs Andritzki: „Wer ihn am morgen sah, ward 
froh für den ganzen Tag“.  

 Bekennen wir nun unseren Glauben zu Gott, der die Quelle unsere 
Freude ist: 

 
Credolied: „Ich glaube Gott ist Herr der Welt“ (GL 929) 
 
Fürbitten 
In einer Fürbitte sollte das Anliegen der Vorbereitung auf die Selig-
sprechung erscheinen. Vgl. dazu Auswahl auf Seite 4. 
 
 
 
Vorbereiten 
Frühlingsblumen o.ä. für die Gottesdienstteilnehmer. Sie werden am Ende 
des Gottesdienstes (z.B. von den Erstkommunionkindern) an der Tür ausge-
teilt. Sie können schon zur Gabenbereitung mit nach vorn gebracht werden. 
 
 
 
 
_________________________ 
Das „dreifache“ Morgengebet kann man nachlesen bei:  
Klaus Hemmerle, Gerufen und verschenkt, Leipzig 1986, 166-168. 
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Triduum 
zur Vorbereitung  

auf die Seligsprechung 
6. Sonntag der Osterzeit  

  

Fest in 
der Hoffnung 

 
Bausteine zur Gottesdienstgestaltung 

Predigtskizze 
 Novene 
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Statio 
Der dritte Sonntag unseres Triduums zur Vorbereitung auf die Selig-
sprechung von Alojs Andritzki steht unter der Überschrift „Fest in der 
Hoffnung“.  
Es ist eine Charakteristik des Christen, dass er sich nicht auf eine 
Vergangenheit festnageln lässt. Er kann sich auch nicht in der Ge-
genwart einrichten. Er bleibt immer ausgespannt auf die Zukunft, die 
Gott uns schenken will. 
Der „Motor“ unseres Unterwegsseins und -bleibens ist der Heilige 
Geist, um den die Kirche in den Tagen vor Pfingsten intensiv bittet. 
 
Kyrie „Send uns deines Geistes Kraft“ (GL 246) 
 
Predigtskizze  
 Der Petrusbrief fordert uns auf: „Seid stets bereit, jedem Rede und 
Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“ - 
Wollen wir das? Gilt das bei uns nicht als regelrechter Tabubruch, 
von der eigenen religiösen Erfahrung zu sprechen? Delegieren wir 
Auskünfte zu Glaubensfragen nicht gern an die Spezialisten? 
Vom ersten Petrusbrief, der an anderer Stelle so stark vom allge-
meinen Priestertum der Gläubigen spricht, bekommen wir in dieser 
Haltung keine Rückendeckung. Es gilt: „Seid stets bereit, jedem 
Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch 
erfüllt.“ 

 Probieren wir es doch einfach! Wir sind hier unter uns. Fragen Sie 
doch bitte einmal ihren Nachbarn nach seiner Hoffnung (das ist 
ernstgemeint!): Worauf setzen Sie, worauf setzt du deine Hoff-
nung? - Denken Sie nicht zu angestrengt nach, lassen Sie Ihr Herz 
sprechen! 
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 Murmelpause - nach einer Weile kann auch jemand mit dem Funkmikrophon 
durch die Bankreihen gehen und kurze Zeugnisse sammeln 

 
 In welcher Richtung liegt für uns Hoffnung? – Im letzten hoffen wir 
immer, dass wir nicht allein da stehen, wenn wir herausgefordert 
sind. Was Jesus im heutigen Evangelium sagt, zeigt, wie tief er uns 
versteht. Im Moment des Abschieds von seinen Jüngern verspricht 
er ihnen: „Ich lasse euch nicht als Waisen zurück!“ Und er verheißt 
ihnen einen Beistand: den Heiligen Geist. 

 Seitdem gehört die Bitte: „Komm, heiliger Geist!“ zu den großen 
Gebeten der Kirche. In unserem Glauben an den heiligen Geist ver-
dichtet sich unsere Hoffnung, dass inmitten einer Welt, die wir im 
Kleinen wie im Großen oft nicht „im Griff“ haben, eine Kraft am Wir-
ken ist, die verwandeln kann.  

 Diese Hoffnung scheint in vielen Briefen von Alojs Andritzki aus der 
Gefangenschaft durch. Am Pfingstmontag 1941 schreibt er über 
den Heiligen Geist:  

 „Seine Wirkweise ist unbeschränkt und knüpft darum (…) seine 
Führung an Zeit und Lageverhältnisse an, die uns Menschen 
fruchtlos und widerspenstig erscheinen. Und doch: da es göttliche 
und allmächtige Geisteskraft ist, wird aus der scheinbar vernichte-
ten Situation - vernichteten Arbeit, scheinbar toten Zeit das Neue 
entstehen. Ja, der Heilige Geist wirkt oftmals da am stärksten, wo 
wir es am wenigsten ahnen. Lob und Dank sei darum dem Heiligen 
Geist“. 

 Augenfällig – wenngleich geheimnisvoll – ist uns das verwandelnde 
Wirken des Heiligen Geistes in jeder Feier der Eucharistie: Nach 
dem Gesang des „Heilig“ streckt der Priester seine Hände über die 
Gaben von Brot und Wein und ruft den Heiligen Geist herab, „damit 
sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesu Christi“, damit 
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Wandlung geschieht. In der Eucharistie beginnt die Wandlung un-
serer Welt. 

 Es war wohl dieser Glaube, aus dem heraus auch Alojs so sehr an 
der Feier der Eucharistie gehangen hat. Und als es ihm und seinem 
Mitgefangenen Maurus Münch im Zugangsblock des Dachauer 
Konzentrationslagers nicht möglich war, an der Eucharistie teilzu-
nehmen, da haben sie [das brauchen wir so nicht nachahmen] kur-
zerhand jeden Tag gebeichtet. „… so sollte uns das Bußsakrament 
die sakramentalen Gnaden der Eucharistie in seiner Art ersetzen“ 
berichtet sein Freund. - Im Sakrament der Versöhnung ist es ja 
wiederum der Heilige Geist der wandelt, er ist gesandt „zur Verge-
bung der Sünden“. 

 Durch Jesu Tod und Auferstehung hat in unserer Welt Wandlung 
begonnen. Sein Geist „hält sie in Gang“. Die Bitte um den Heiligen 
Geist, die in diesen Tagen vor Pfingsten ganz besonders intensiv 
wird, ist eigentlich nicht so zu verstehen, als ob der Geist noch 
kommen müsste. Er ist ja schon da und ein ganz mutiges Pfingst-
lied singt sogar: „Der Geist des Herrn erfüllt das All“. Wir bitten um 
den Heiligen Geist, weil wir uns noch für seine verwandelnde Kraft 
öffnen müssen. 

 Für die verbleibende Zeit bis Pfingsten und den Pfingstmontag mit 
der Feier der Seligsprechung, lade ich Sie ein, eine Novene um 
den Heiligen Geist zu beten. Es ist eine alte Form der Vorbereitung 
auf wichtige Ereignisse, indem man an neun aufeinanderfolgenden 
Tagen zwischen dem Hochfest Christi Himmelfahrt und Pfingsten in 
einem bestimmten Anliegen betet.  

 Das Gebet der Novene, die für die Vorbereitung auf die Feier der 
Seligsprechung am Pfingstmontag zusammengestellt wurde, be-
trachtet an jedem Tag eine Strophe der Pfingstsequenz, wie sie am 
Pfingstsonntag vor dem Evangelium gesungen wird. Der Text findet 

22 



sich auf einem kleinen Leporello, das Sie heute mit nach Hause 
nehmen können. Dort wird jede Strophe durch kurze Gedanken von 
Alojs Andritzki ergänzt und erläutert und schließlich in ein Gebet 
gefasst. Man kann sich zu diesem Gebet auch mit anderen zu-
sammenfinden, oder zu einer bestimmten Tageszeit in der Kirche 
verabreden. Ein passendes Lied kann die Gebetszeit eröffnen, Va-
terunser, Ave Maria und Segensbitte können sie beschließen. 

 Wenn wir diese Novene beten, dürfen wir uns mit vielen Christen in 
unserem Bistum verbunden wissen. Wir beten miteinander in dem 
Anliegen, fest in der Hoffnung zu werden, wie Alojs Andritzki, damit 
wir wie er zu Zeugen der verwandelnden Kraft Gottes werden, oder 
wie Alojs selbst in einem Brief gebetet hat:  
„Komm, o Geist der Heiligkeit, wandle mich um zum wahren Send-
boten der göttlichen Liebe, auf dass ich die Hoffnungen erfülle, die 
auf mich gesetzt sind!“ (28.05.1941) 

 
Novene 
 
 
Anstelle der Fürbitten: 
Eine Auswahl der Gebetsbitten der Pfingstnovene, wollen wir heute 
anstelle der Fürbitten beten: 
V/A: „Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu“ (GL 253, 1) 

(2) Herr, sende uns den Geist der Wahrheit, der ausfüllt und ergänzt 
was uns fehlt, der uns reich macht an Leben, das bleibt, so dass 
wir frei werden, uns zu verschenken. 

(3) Herr, sende uns den Geist des Trostes, der uns Frieden schenkt 
in den Abschieden, die das Leben uns abverlangt, und der gelas-
sen macht auch in der Überforderung, damit andere bei uns Halt 
finden. 
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(8) Herr, sende uns deinen schöpferischen Geist, der uns immer er-
neuert und in Bewegung bringt, damit wir offen werden für das, 
was die Menschen bewegt, und ihre Trauer und Angst, ihre Freu-
de und Hoffnung teilen. 

(9) Herr, sende uns den Geist der Zuversicht, damit wir uns glücklich 
preisen, Kinder des himmlischen Vaters zu sein. Lass uns wie  
Alojs Andritzki zur Quelle der Freude für unsere Schwestern und 
Brüder werden. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
Wir haben Leben aus einer großen Hoffnung: 
Wir haben einen Vater über uns, 
wir haben Schwestern und Brüder neben uns, 
in uns wohnt der Heilige Geist, durch den wir beten können:  
„Vater unser …“ 
 
 
 
Leporello Novene 
Ein Ansichtsexemplar des Leporellos liegt der versendeten Handreichung bei. 
Die Kopiervorlage kann man auf der Bistumshomepage www.bistum-dresden-
meissen.de unter „Alojs Andritzki“ / „Materialien“ downloaden. 
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