
HERZLICH WILLKOMMEN ZUR NACHT DER 1000 LICHTER  DER KATHOLISCHEN JUGEND  „Was muss ich tun um das ewige Leben zu gewinnen?“  So lautet die Frage eines jungen Mannes an Jesus. Für uns würde das praktisch heißen: „Was muss ich tun, um heilig zu werden?“  Betrachten Sie einmal unsere Kirchenkuppel.  Über den Heiligen strahlt uns ein Sternenhimmel entgegen. Heilige sind Sterne, die uns entgegenstrahlen und uns Vorbild sein sollen.  Nehmen Sie sich jetzt Zeit,  um in eine besondere Atmosphäre einzutauchen, Hier erleben Sie eine Zeit der Stille, Ruhe zum Nachdenken, um mit sich selbst ins Reine zu kommen.  Wo bin ich unvollkommen? Was fehlt mir, um heilig zu werden? Wo können mir diese Heiligen bei den Stationen helfen? 



Heiliger Johannes der Täufer       Ich taufe euch nur mit Wasser.  Mt 3 Johannes – ein Sonderling Ein Gewand aus Kamelhaaren; seine Nahrung waren Heuschrecken und wilder Honig. Und doch war er ein Mann mit einem wichtigen Auftrag. Er tauft, um die Menschen zur Umkehr zu führen. Und noch etwas Wichtiges: er verweist immer wieder auf den, der nach ihm kommt, der stärker ist als er, er verweist auf Jesus. Auch ich wurde hier getauft. Getauft, um umzukehren? Nein, um mich hinzukehren zu Jesus. Lasse ich mich heute von Johannes ganz bewusst auf Jesus hinweisen? Der Hl. Johannes der Täufer ist auch der Pfarrpatron der Pfarre Zuggers. Das Altarbild der Kirche in Zuggers sehen Sie hier.  Die Kirche in Zuggers wurde von den Kommunisten geplündert. Helfen wir heute mit den Spenden dieses Abends, diese Kirche zu renovieren und somit - wie Johannes - auch den Menschen in Tschechien Jesus näher zu bringen.    



Heiliger Maximilian Kolbe             Das Leben entflieht schnell. Nicht eine Sekunde kehrt zurück. Bemühen wir uns, möglichst viele Beweise der Liebe zu geben!     Maximilian Kolbe  Pater Maximilian Kolbe, ein Pater, der für einen Familienvater sein Leben hingab. Er achtete sein Leben gering. Das Leben bei und mit Gott war ihm wichtiger. Nächstenliebe war sein Lebensprinzip.  Wo bin ich bereit für Menschen einzustehen? Wir müssen nicht gleich unser Leben hingeben, wie Pater Maximilian. Aber wir können benachteiligte Menschen unterstützen: z. B. Menschen, die ungerecht behandelt, gemobbt oder ausgegrenzt werden.  Wo habe ich schon miterlebt, dass Menschen ungerecht behandelt werden und habe mich nicht für Sie eingesetzt? Haben sich andere Menschen schon für mich eingesetzt?  



Heilige Mutter Teresa von Kalkutta    Wir können keine großen Dinge vollbringen – nur kleine, aber die mit großer Liebe.                                                                                                                      Mutter Teresa Was kann uns Mutter Teresa sagen? Warum wurde sie heiliggesprochen? Ihr Leben galt den Armen und benachteiligten Menschen, denen, um die sich sonst niemand kümmerte. Ihr Leben galt aber auch dem Gebet. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, das war ihr Credo.  Sie betonte immer wieder, dass ihr in den Menschen, die ihr begegneten, immer wieder Christus begegnet.  Bin ich nicht auch schon einmal Menschen begegnet, die mir von Anfang an unsympathisch waren? Menschen, mit denen ich nichts mehr zu tun haben wollte?  Habe ich schon einmal darüber nachgedacht, ob nicht gerade in Ihnen Jesus zu mir kommen will? 



Heiliger Eugen von Mazenod  Wer zu uns gehören will, muss brennen vom Verlangen, heilig zu werden; er muss entflammt sein von der Liebe zu Christus und seiner Kirche; er muss sich verzehren im Eifer für das Heil der Menschen. Eugen von Mazenod  Als Oblatenpfarre ist uns dieser Heilige sehr bekannt, der Gründer des Ordens der Oblatenmissionare. Doch was will er uns heute sagen? Er war stets darum bemüht, für seinen Glauben Zeugnis zu geben - in einer Sprache, die jeder verstanden hat. Sein Anliegen war: Christus zu den Menschen zu bringen – nicht die Menschen zu Christus.  Wie können wir in unserem Umfeld Zeugnis für Jesus geben? Wie können wir Christus zu den Menschen zu bringen, ohne zu überfordern?  Wo versuche ich meinen Glauben zu leben und mit meinem Beispiel auch andere Menschen auf meinen Glauben aufmerksam zu machen? 



Heilige Anna Schäffer  Allen, die mich anrufen, werde ich helfen.  Anna Schäffer  Im Juni 1898 soll Anna Schäffer in einer Vision offenbart worden sein, dass sie bald stark und lange leiden müsse. Durch einen Unfall beim Waschen von Wäsche zog sie sich so starke Verbrühungen zu, dass Ärzte die Wunden nicht mehr heilen konnten. Sie hatte keine Perspektive, einen Beruf zu ergreifen. So konnte sie sich ihren Wunsch, als Missionarin tätig zu sein, nicht erfüllen.  Anna Schäffer spricht uns alle an, weil ihr Unglück, nach einem Unfall das Leben mit einem Handicap verbringen zu müssen, jeden Menschen treffen kann. Anna zeigt uns aber, dass ein Leben mit Behinderung mit Hilfe des Glaubens gut möglich ist. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Wie stark ist mein Glaube?  


