
Wangs, 
30. November 2014 

„Vertraue auf  den Herrn und tue, was gut ist!“
     (Psalm 37,3 - Jahreslosung 2015)

Liebe KJB‘ler,

vor sechseinhalb Jahren ernannte mich Pater Wuilloud zum KJB-Priester. Im 
Laufe dieser Jahre, vor allem aber seitdem ich hier in Wangs arbeite, ist die Zeit, 
die mir für die KJB zur Verfügung steht, immer weiter geschrumpft. Ich musste 
schon lange feststellen und bedauern, dass die KJB zu kurz kommt. Die Arbeit 
in einer Internatsschule ist sehr zeitraubend und meine Aufgaben im Internat 
und in der Schule haben ständig zugenommen.

Nun fand sich aber eine Lösung. Ich werde in der Zukunft weiterhin KJB-
Priester bleiben, bekomme aber die Unterstützung von einem anderen Priester: 
Pater Pirmin Suter. Wir werden diese Aufgabe im Tandem erfüllen. Ich behalte 
die Hauptverantwortung, Pater Suter übernimmt gewisse Teilbereiche, wie die 
Rundbriefe und die Bildungswochenenden. Die Besuche der KJB-Gruppen und 
die Aktivitäten während des Jahres werden wir uns aufteilen.

Ab jetzt sind wir also beide für Euch Jugendliche da!

Als ehemaliger Schweizer KJB-Chef  und KJB-Priester des Distrikts Österreich 
übernimmt Pater Suter diese Aufgabe mit viel Schwung und Erfahrung. Ich 
freue mich auf  die Zusammenarbeit und bin froh, dass die KJB in der Zukunft 
wieder besser betreut werden kann!

Von Herzen verbleibe ich mit priesterlichen Segensgrüssen,

Euer

Kontaktdaten:
 Pater Jean-Jacques Udressy Pater Pirmin Suter
 jj.udressy@piusx.ch p.suter@piusx.ch
 081 / 720 47 - 59 081 / 720 47 - 56

Institut Sancta Maria, Vorderbergstr. 2, 7323 Wangs



Liebe KJBler, 

es bereitet mir grosse Freude, in Zukunft Pater Udressy bei seiner Arbeit mit Euch un-
terstützen zu dürfen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, sei nur soviel gesagt: 
Als Priester bin ich ebenfalls an unserer Schule in Wangs tätig, wo ich besonders un-
sere Gymnasiasten in Religion, Geschichte, Biologie und Chemie unterrichte. Im In-
ternat bin ich einfach für die älteren Schüler da und ich muss gestehen, dass diese mir 
wirklich sehr viel Freude bereiten. Selbstverständlich würde ich Euch jetzt auch gerne 
näher kennenlernen und ich hoffe, dass dies bei Gelegenheit auch möglich sein wird. 
Kennst Du das ungute Gefühl der Niedergeschlagenheit oder gar Entmutigung beim 
Gedanken daran, dass es andere Jugendliche besser haben als Du? Oder ist Dir das 
nagende Gefühl des Neides bekannt, wenn ungläubige Jugendliche glücklicher und 
erfolgreicher sind als Du? In der Tat ist es erstaunlich, wie erfolgreich und schein-
bar glücklich manche Menschen auch ohne religiöses Leben sein können, während 
manchmal gerade auch traditionstreue Katholiken Rückschläge hinnehmen müssen 
und von harten Prüfungen zermürbt werden. Jugendliche können dann von der Ver-
suchung gequält werden, die religiösen Bemühungen seien nutzlos, wenn es die ande-
ren scheinbar doch besser haben. 
Diese Versuchung war schon im Alten Bund den treuen Seelen bekannt. Job zum 
Beispiel war ein frommer und gerechter Mann und doch traf  gerade ihn ein grosses 
Unglück. Seinen ganzen Reichtum hat er verloren, seine Kinder kamen ums Leben 
und seine eigene Frau nahm Ärgernis an ihm und spottete: „Hältst du immer noch an 
deiner Frömmigkeit fest?“ (Job 2,9) Selbst seine besten Freunde fragten ihn, was ihm 
denn seine Frömmigkeit nütze, da ihm jetzt trotzdem so schweres Leid zustiess, wäh-
rend gottlose Seelen im Glück schwelgten. Hätte Job da nicht Grund genug gehabt, 
den Mut zu verlieren, auf  die Gottlosen neidisch zu werden, sein ganzes Gottvertrau-
en und seinen religiösen Eifer aufzugeben?
Im Psalm 37, dem unsere Jahreslosung entnommen ist, findest Du eine Antwort auf  
diese Versuchung: Das Glück des Gottlosen ist nur ein Scheinglück oder zumindest 
zeitlich begrenzt. Der Neid auf  das Glück der Gottlosen ist daher unbegründet. Lass 
Dich nicht von deren Glück blenden, denn es geht vorbei, wie das Gras an der Sonne 
verwelkt (Vers 1-2). Ein weiser Mensch sucht nicht das vergängliche Glück hier und 
jetzt. Er richtet vielmehr seinen Blick auf  das Unvergängliche, auf  das Bleibende, 
nämlich auf  Gott: „Vertraue auf  den Herrn und tue, was gut ist!“ (Vers 3) Wer seinen 
Blick auf  Gott richtet und im Guten verharrt, der wird das Land (den Himmel) be-
sitzen (Vers 34). Wer das Glück und die Freude im Herrn sucht, dessen Sehnsüchte 
wird Gott mit bleibender Freude stillen (Vers 4). Ja, wer das ewige Ziel vor Augen 
hat, sein ganzes Vertrauen auf  den Herrn setzt und mit mutigem Herzen Gutes tut, 
dessen Zukunft wird ewiges Glück sein (Vers 37), so dass die „Leiden dieser Zeit mit 
der künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, nicht zu vergleichen sind“ 
(Röm 8,18). Von dieser Gesinnung war auch Job erfüllt. Auf  die oben dargelegte hef-



tige Versuchung hat er mit den 
Worten reagiert: „Der Herr 
hat gegeben, der Herr hat ge-
nommen, der Name des Herrn 
sei gepriesen!“ (Job 1,21) Wer 
nicht nach vergänglichen Wer-
ten strebt, sondern in Gott 
allein seine Freude sucht, des-
sen Herz wird wahrhaft froh 
und zufrieden sein. Gott allein 
kann das Menschenherz aus-
füllen, wie der heilige Augusti-
nus schreibt: „Du hast uns für 
Dich geschaffen, o Gott, und 
unruhig ist unser Herz, bis es 
ruht in Dir.“
Ihr seht, liebe Jugendliche, 
in dieser Jahreslosung ist ein 
ganzes Programm enthalten 
und wenn Ihr dieses zu Her-
zen nehmt, könnt Ihr wirklich 
davon profitieren. Lasst Euch 
nicht beeindrucken von all 
den weltlichen Vergnügungen, 
denen so viele Jugendliche 
nachgehen. Was haben denn 
all diese jungen Seelen davon, am Wochenende Ihre Freude beim Tanzen oder in 
zweifelhaften Lokalen zu suchen? Was nützt eine Berufskarriere, wenn die ewigen 
Werte dabei Schaden leiden? Viel wertvoller ist es, in der Gesellschaft etwas abseits zu 
stehen, auf  gefährliche Vergnügen, schlechte Musik, zweifelhafte Ferien zu verzichten, 
dafür aber im Herzen den Frieden mit Gott zu bewahren. Eine Studentin in Wien, die 
wirklich alles hatte, was die Welt bieten kann, gestand einmal: „Ganz tief  im Herzen 
bin ich irgendwie unglücklich, aber ich weiss nicht warum.“ Die Welt kann eben nur 
ein oberflächliches Scheinglück bieten, das keinen Bestand hat. Was die Welt dagegen 
nicht bieten kann, finden wir bei Gott: Den Frieden im Herzen, das bleibende Glück, 
nach dem sich unser Herz so sehr sehnt! Im Moment bedeutet das vielleicht auch 
Verzicht und Opfer, jedoch nur vorübergehend. Das tiefe Glück im Herzen bleibt da-
gegen immer. Das kann uns niemand nehmen, solange wir im Guten verharren, daher: 
„Vertraue auf  den Herrn und tue, was gut ist!“
Im Gebet verbunden grüsst Euch herzlich

Psalm 37 
Jahreslosung im Kontext:

1. Entrüste dich nicht über die Bösen, 
sei nicht zornig auf  die Übeltäter!

2. Denn wie Gras verwelken sie rasch, 
verdorren wie das grüne Kraut.

3. Vertraue auf  den Herrn und tue, was gut ist! 
Wohne friedlich im Land und übe die Treue!

4. Habe am Herrn deine Wonne; 
dann gibt er dir, was dein Herz begehrt!

5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf  
ihn; er wird nicht untätig sein!

6. Er lässt deine Gerechtigkeit aufleuchten wie Licht, 
dein rechtes Verhalten wie Mittagshelle.

34. Hoffe auf  den Herrn und halte dich an seinen 
Weg! Dann wird er dich erhöhen und das Land besit-
zen lassen. Du wirst der Frevler Untergang schauen.

35. Ich sah den Frevler in seiner Gewalttat sich erhe-
ben wie eine grünende Zeder.

36. Ich kam wieder vorüber, und schon war er nicht 
mehr; ich suchte nach ihm, und er war nicht zu finden.

37. Bewahre die Unschuld und übe Redlichkeit! Denn 
eines solchen Mannes Zukunft ist Heil.

 



Christkönigstreffen 2014
(4./5. Oktober in Wangs)

Ein herzliches Vergelt‘s Gott an alle, die 
grossherzig mitgeholfen haben!

Es war ein sehr schönes Treffen und wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen!

Pater Udressy 
Andreas Suter


