
 

Nachfolgendes Hirtenwort ist 
am ersten Fastensonntaq 

in allen Gottesdiensten, 
einschließlich der Vorabendmesse, 

zu verlesen. 

Hirtenbrief zum 1. Fastensonntag 2010 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Bedeutende Künstler aller Jahrhunderte der Christenheit haben große und eindrucksvolle 

Darstellungen Jesu Christi der Nachwelt geschenkt. Immer wieder haben einige weniger 

bedeutende Künstler ein Jesusbild unter die Menschen gebracht, das fade, kraftlos, 

unmännlich, süßlich und nichts sagend wirkte. Das Wort Gottes zeigt uns einen anderen Jesus: 

Einen Mann voller Feuer, Leidenschaft, Begeisterung, eine Kämpfernatur! Er hat gesagt: „ Ich 

bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen" 

(Lk 12,49). Deshalb erkannten ihn die Zuhörer in der Synagoge von Kafarnaum als einen Lehrer 

mit „Vollmacht und Kraft" (Lk 4,36). Das gesamte Evangelium erlaubt uns nicht ein Bild von 

Jesus, das einen blassen, weltentrückten Jüngling darstellt, der sich den Herausforderungen 

des Menschseins entzieht. Nein, er hat sich sowohl den schwierigen Fragen gestellt, als auch 

dem Leid der Kranken. Er hat sich der Härte der Wüste genauso ausgeliefert, wie den 

Strapazen des Wanderlehrers. Er hat die fade Gleichgültigkeit, die wir manchmal „um des 

lieben Friedens willen" pflegen, abgelehnt und klar bekannt: „Ich bin nicht gekommen diesen 

(faulen) Frieden zu bringen, sondern das Schwert" (Mt 10,34). Das Schwert der Wahrheit und 

Klarheit ist seine Sache, nicht billige Anpassung und Verwaschenheit. Seine göttliche Liebe ist 

sanft, aber auch scharf. Wie könnte er sonst sagen: „Wer nicht sein Kreuz trägt und mir 

nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein" (Lk14,27). Er tritt nicht nur gegen die mächtige 

Partei der Pharisäer an, sondern korrigiert auch auf der Stelle die Engstirnigkeit seiner Jünger, 

die einen fremden Wundertäter behindern wollen. „Hindert ihn nicht! Denn wer nicht gegen euch 

ist, der ist für euch" (Lk 9,50). 

Das gesamte Evangelium zeigt uns immer wieder diesen leidenschaftlichen, zuinnerst 
brennenden Jesus Christus. 



Deshalb erfordert Christsein Vitalität, Begeisterung für die Wahrheit und leidenschaftliche Liebe. 

Schon von Natur aus haben wir Menschen eine Antipathie gegen das blasse und unprofilierte 

Gegenüber, „wenn man nicht weiß, woran man ist...'' Wie wohltuend ist jemand, der Farbe 

bekennt. Die Qualität eines Christen verlangt Erkennbarkeit, damit der andere „weiß, woran er 

ist." An Christus dran ist er! Das müssen wir doch nicht verstecken. Keine Scheu! Unsere 

Zeitgenossen brauchen den feurigen, leidenschaftlichen und begeisterten Christen. nicht den 

Duckmäuser. 

Einer, der dieses Feuer Christi in sich getragen hat, war der Jugendseelsorger und 

Märtyrerpriester unseres Bistums, der Sorbe Aloys Andritzki. Er hat seiner Jugend in der geistig 

engstirnigen Nazizeit mit Begeisterung gesagt: „Wenn sich die Zeiten wieder normalisieren, 

dann möchte ich das Reich Gottes wie ein Flieger in alle Enden der Welt tragen." Sein Elan 

versiegte auch nicht, als ihn die Naziverbrecher in das KZ Dachau sperrten. Von dort schreibt er 

am 8.2.1942: „Wenn wir aber jetzt nicht gerade als Sämann wirken können, so wollen wir 

wenigstens Samenkorn sein, um zur Zeit der Ernte vielfältige Frucht zu bringen. So sind wir alle 

Zeit an jedem Ort fähig, dem Herrn und seiner Kirche zu dienen... Dank sei Gott!" Das ist Stärke 

und Vollmacht eines glühenden Christen mitten in der Hölle des KZ! 

Der mitgefangene Priester Pater Maurus Münch schreibt, dass Aloys die Mitbrüder im 

Priesterblock immer wieder aufmuntern wollte: „Er war ein glänzender Turner. Er ging auf 

Handstand in den Schlafsaal. Mit einigen Saltos schwang er sich leicht auf seinen Strohsack im 

dritten Stock des Bettgestells. Bei einer Silvesterfeier im Priesterblock war Aloys mit seinen 

tollen akrobatischen Leistungen der Clou des Abends..."- und das bei Hungerration und 

Schwerstarbeit. Er mochte keine Verweichlichung. Zitat dieses jungen Priesters: ,,Sitzt der 

Diener auf weich gepolstertem Sessel, vergisst er, dass er Diener ist." 

Seine künstlerischen Fähigkeiten setzte Aloys Andritzki nach der kräftezehrenden Zwangsarbeit 

zur Gestaltung einer Notkapelle im Priesterblock ein. Aus Kistenbrettern wurde ein Tabernakel 

gebaut und aus dem Blech von Marmeladeneimern gestaltete er für die Tabernakeltüren zwei 

anbetende Engelsfiguren. Höchste Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten und die Liebe zu den 

Mitbrüdern prägten diesen Mann Gottes. Einer der Höhepunkte dieser Nächstenliebe war das 

Geschenk der Brotration an einen kranken Priester. Das bedeutete in dieser Hungersituation 

nicht weniger als die Bereitschaft, das Leben für den Bruder zu geben. 

Von Anfang an lebte er in dieser grausamen Gefangenschaft der Hölle von Dachau Tapferkeit 

und kraftvolles Christsein. Mit dem Benediktinerpater Maurus aus Trier gaben sie sich das 

gegenseitige Versprechen: „Wir wollen nie klagen, nie unsere Haltung als Akademiker 

preisgeben, keinen Augenblick unser Priestertum vergessen.' Glaubwürdiges, authentisches 
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Christsein! Priester mit Feuer und Leidenschaft für Gott und die Menschen! Er ist ein Vorbild für 

uns alle. 

Deshalb hoffen und beten wir zusammen mit unseren sorbischen Gemeinden, dass uns durch 

die baldige Seligsprechung des Priesters Aloys Andritzki ein Zeichen der Ermutigung gegeben 

wird. Wir brauchen Mut zum Aufbruch der Gemeinden in eine Epoche des Glaubens an einen 

Gott, der uns in Christus glühend liebt. 

Viele von uns spüren längst, dass Gewohnheitschristentum niemanden beeindruckt. Immer 

wieder brauchen wir schwungvollen Neubeginn. Unsere Gemeinden sind dazu deshalb bestens 

geeignet, weil sie über viele Jahrzehnte gewohnt sind, gegen den Strom zu schwimmen. Weil 

das aber Kraft kostet, müssen wir uns gegenseitig stützen. Wir haben die Chance, miteinander 

den Glauben zu vertiefen. Familiengruppen, Bibelkreise und geistliche Gemeinschaften, 

Exerzitien und Bildungsabende, Gebetstreffen und Wallfahrten - eine beachtliche Vielfalt hat 

sich in unserem Bistum entwickelt. Niemand sollte meinen, er könnte die Herausforderungen 

des Glaubens allein bewältigen. Es geht nur miteinander und im Tiefgang. Der wunderbare 

Fischfang, zu dem Jesus den Simon ermutigte, obwohl er die ganze Nacht nichts gefangen 

hatte, gelingt nach dem gleichen Muster: „Fahr hinaus, wo das Wasser tief ist" (Lk 5,4). 

Ausdrücklich werden dann auch bewusst Jakobus und Johannes genannt, „die mit Simon 

zusammenarbeiteten" (Lk 5,10). Tiefgang und Zusammenarbeit - sonst wird nichts. Wie Simon 

Petrus wollen wir sagen: „Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. 

Doch auf dein Wort hin..." 

Dieses mutige „ auf dein Wort hin" soll uns im Jahr 2010 bewegen, in die Tiefe zu gehen und 

die Netze gemeinsam auszuwerfen. Den großen „Fang" aber kann nur er schenken. 

Das schenke uns der Dreifaltige Gott 

der Vater + und der Sohn + und der Heilige Geist +. Amen. 

Dresden, 21. Februar 2010 
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