
Wangs, 31. Juli 2015 

Liebe Jugendliche,
die tiefste Ursache für den traurigen Zustand in Kirche und Gesellschaft heute ist die 

Auflehnung gegen Gott, die Auflehnung gegen die Ordnung, wie sie Gott so wunderbar 
geschaffen hat. Luzifer sagte „Nein“ zur Schöpfungsordnung Gottes und sprach: „Ich 
will nicht dienen!“ Auf  dieses „Nein“ treffen wir wieder bei Adam und Eva im Paradies, 
welche „Nein“ gesagt haben zur kleinen Einschränkung, die Gott ihnen auferlegt hatte. 
Seither zieht sich dieses „Nein“ gegen Gott bei jeder Sünde durch die ganze Mensch-
heitsgeschichte. Wo „Nein“ gesagt wird zu Gottes Willen und Ordnung folgt Unzufrie-
denheit im Herzen und Unordnung in jeder Hinsicht.

Was können wir also tun gegen diese Unzufriedenheit im Herzen und diese Unord-
nung in Kirche und Gesellschaft?

„Ja“ sagen wie die Muttergottes! Die Grösse Mariens zeigt sich gerade darin, dass sie 
ohne Zögern ein freudiges „Ja“ gegeben hat zu der Aufgabe, die Gott ihr übertragen 
wollte: „Fiat - Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort“ 
(Lk 1,38). Maria hat alles getan, um diese grosse Aufgabe als Mutter des Erlösers gut zu 
erfüllen. Sie hat ihr Jawort immer wieder erneuert, auch unter dem Kreuz, als es wirklich 
sehr schwer war. Die Grundhaltung der Muttergottes bestand also in ihrem „Ja“ zu 
Gottes Willen und Ordnung. Diese Haltung hat sie zu einer so grossen Heiligen und zur 
Mittlerin aller Gnaden gemacht.

Wollen wir also mithelfen, die Kirche zu erneuern und unser Vaterland für den katho-
lischen Glauben zurückzugewinnen, dann müssen wir wie die Muttergottes „Ja“ sagen 
zu der Aufgabe, die Gott von uns erwartet. Der Heiland selbst gibt uns da ein wunder-
bares Beispiel: „Ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, 
sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat“ (Joh 6,38). So sollen auch wir in allem 
den Willen Gottes suchen. Zuallererst erwartet Gott von uns aber die Erfüllung der 
täglichen Standespflichten, alles andere ist zweitrangig. Es ist absolut unsinnig, wenn ein 
Familienvater sich politisch engagiert und zu Hause keine Zeit mehr für die Familie hat. 
Es wäre völlig verkehrt, wenn eine Familienmutter überall dabei sein will und zu Hause 
die Kinder vernachlässigt. Der hl. Paulus ist in dieser Frage ziemlich streng: „Wer für die 

Wir müssen lernen „Ja“ zu sagen!
... oder ...

... die täglichen Standespflichten freudig zu bejahen!



Ein König fragte einmal 
einen Hirten: „Freund, wieviel 

verdienst du eigentlich mit 
dem Hüten deiner Herde?“ 
Der Hirte antwortete: „Herr 
König, ich verdiene genau so 
viel wie du.“ „Wie kannst du 
das sagen?“ versetzte der Kö-

nig erstaunt. Der Hirt aber sag-
te: „Schau, König, ich verdiene 

mir damit den Himmel oder 
die Hölle, und du kannst dir 
mit all deinem Regieren auch 
nichts anderes verdienen.“

Seinigen, zumal für seine Hausgenossen, nicht Sorge trägt, hat den Glauben verleugnet 
und ist schlimmer als ein Ungläubiger“ (1 Tim 5,8). Das eine schliesst zwar nicht not-
wendigerweise das andere aus, aber an erster Stelle steht die Erfüllung der Standespflich-
ten. Und als Jugendliche habt auch Ihr, liebe KJBler, Standespflichten, sei es zu Hause, 
in der Schule, der Ausbildung oder bei der Arbeit. Eure Hauptaufgabe auf  dem Weg zur 
Heiligkeit besteht also darin, „Ja“ zu sagen zu Euren täglichen Standespflichten. Der hl. 
Franz von Sales schreibt dazu: „Mag eine Person Wunder wirken im Bereich der Reli-
gion: wenn sie ihre Pflicht im Alltag nicht tut, ist sie schlechter, als wenn sie ungläubig 
wäre.“ Entscheidend dabei ist nicht, was für eine Aufgabe Ihr zu erfüllen habt, sondern 
wie Ihr diese erfüllt. Geben wir also Gott zu den täglichen Standespflichten ein ...

... grossherziges „Ja“:
Die Muttergottes wusste nicht, was ihr die Zukunft alles bringen würde. Trotzdem hat 

sie grossherzig „Ja“ gesagt. Sie war bereit, alles anzunehmen, was mit ihrer Aufgabe als 
Mutter des Heilandes verbunden war, auch die Opfer. Die Muttergottes wusste genau, 
dass sie auf  Erden nicht viel Ruhm ernten würde. Ihr Blick war aber auf  die Ewigkeit 
gerichtet. Wir dagegen richten unseren Blick zu oft auf  das Vergängliche und schielen 
nach ruhmvolleren und bequemeren Aufgaben. Die Folge davon ist, dass unser Jawort 
oft nur halbherzig über die Lippen kommt und im Herzen Unzufriedenheit zurücklässt. 
Gewiss, Gott lässt uns im Leben - auch beruflich - Freiheiten, die wir im Guten nutzen 
dürfen, z.B. bei der Wahl des Berufes oder der Arbeitsstelle. Aber unabhängig davon 
hat jeder von uns Standespflichten, zu denen er grossherzig „Ja“ sagen soll. Wer Gott 
wirklich liebt, ist bereit, seinen Willen zu erfüllen. Nur so finden wir Freude im Herzen. 
Es nützt nichts von grossen Taten zu träumen, wenn man die täglichen kleinen Pflichten 
vernachlässigt. „Wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Grossen treu“ (Lk 16,10). Eine 
Familienmutter zum Beispiel wird dann eine glückliche Mutter sein, wenn sie täglich wie 
die Muttergottes ein grossherziges Jawort zu ihrer Aufgabe spricht. 

... tatkräftiges „Ja“:
Maria hat sich keineswegs mit dem Minimum 

begnügt. Sie ging eilends (!) zu ihrer Base Elisabeth, 
um ihr tatkräftig beizustehen (Lk 1,39). Es genügt 
nicht, die täglichen Standespflichten mehr schlecht 
als recht zu verrichten. Wer Gott wirklich liebt ist 
bemüht, diese voller Eifer und so gut er es mit sei-
nen Kräften vermag zu verrichten.  Entscheidend 
dabei ist nicht, dass alles perfekt sein muss, sondern 
dass wir es nach Kräften so gut wie möglich tun. Es 
ist ein grosser Unterschied, ob ein Lehrling nur die 
Arbeit verrichtet, die der Chef  befielt, oder ob er 
auch selber die Arbeit sieht und sich dem Heiland 
zu Liebe nach Kräften einbringt.



Ein Mönch, so wird erzählt, hatte 
eine herrliche Erscheinung unseres 

Heiland, und in stiller Anbetung 
schaute er sie unverwandten Bli-

ckes an. Da kam die Stunde, in der 
es seine Pflicht war, die Armen am 
Klostertor zu speisen. Er wäre zu 
gern in der Zelle geblieben; aber 
im Bewusstsein der Pflicht riss er 
sich los, um seinen Dienst dem 
Heiland zu Liebe zu verrichten. 
Als er zurückgekehrt war, fand 
er die Erscheinung noch seiner 

wartend und er hörte eine Stimme 
sprechen: „Wärest du geblieben, so 
wäre ich gegangen. Da du gegan-

gen bist, bin ich geblieben.“

... freudiges „Ja“ voller Liebe:
Unsere täglichen kleinen Standespflichten 

sind nicht immer angenehm und manchmal 
können sie wirklich schwer fallen, wenn z.B. 
nach Jahren der Wecker immer noch jeden 
Morgen zur Arbeit ruft oder eine Mutter jede 
Nacht aufstehen muss, weil das Baby schreit. 
Auch für Maria war das so und doch hat sie 
voller Freude ihre Aufgabe als Mutter des 
Heilandes erfüllt. Selbst in Bethlehem, wo das 
Jesuskind in einem Stall zur Welt kam, hat sie 
nicht über diesen unangenehmen Ort lamen-
tiert, sondern voller Freude als Mutter das Be-
ste aus der Situation gemacht. Gott liebt einen 
fröhlichen Geber (2 Kor 9,7). Das gilt ganz be-
sonders bei der Erfüllung der täglichen Stan-
despflichten. Ein Mechanikerlehrling, der aus 
Liebe zum Heiland Ende Woche das Werkzeug 
mit Freuden aufräumt und die Bude putzt (= Standespflicht), hat mehr für die Kirche 
und das Heimatland getan als ein Bundesrat, der Gott ganz aus den Augen verloren hat. 
Das gilt auch für Studenten und Schüler, die ihre Hausaufgaben aus Liebe zum Heiland 
freudig erfüllen. Dom Chautard schreibt passend dazu: „Das Verdienst besteht weniger 
in der Schwierigkeit, die wir bei der Vollbringung eines Aktes empfinden, als in der 
Grösse der Liebe, die uns bei seiner Ausführung erfüllt.“ Der Heiland sieht nicht gerne 
Jugendliche, die missmutig ihre Arbeit verrichten und dauernd jammern. Vielmehr freut 
er sich an jenen, die aus Liebe zu ihm frohen Herzens arbeiten, vielleicht sogar bei der 
Arbeit singen oder ein Lied pfeifen. Wieso denn nicht, wenn es die Umstände erlauben?

Alleine werden wir es nicht schaffen, all die kleinen Aufgaben des Alltags grossherzig, 
tatkräftig und freudig zu bejahen. Aber eines ist sicher: Gott lässt niemanden im Stich! 
Gott gibt jedem genügend Gnaden, seine Standespflichten gut erfüllen zu können, so-
lange wir uns selbst nicht eigenwillig Aufgaben anmassen, die unsere Kräfte übersteigen. 
Der hl. Augustinus bemerkt dazu: „Tu, was Du kannst, bitte um das, was Du nicht 
kannst, dann wird Gott geben, dass Du es kannst.“ Fangen wir also bereits heute damit 
an, durch unser Jawort an der Erneuerung von Kirche und Gesellschaft mitzuarbeiten! 
Bemühen wir uns jeden Tag aufs Neue darum, es lohnt sich! Im Himmel werden wir 
einmal staunen über die Rangordnung der Heiligen. Dort wird manch unbekanntes Per-
sönchen höher stehen als viele berühmte Persönlichkeiten, ja sogar höher als Bischöfe 
und Priester, weil es seine täglichen Standespflichten voller Liebe erfüllt hatte.

Mit priesterlichen Segensgrüssen - ich freue mich auf  ein Wiedersehen 
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Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen!

Berglager vom 18. bis 25. Juli 2015 in Saas Grund - Wallis

Nur wer es selbst erlebt 
hat weiss, wie herrlich es 
in den Bergen ist. Deo et 
Mariae gratias! Als Berg-

kameraden freuen wir 
uns auf  ein Wiedersehen 
nächstes Jahr - vielleicht 

bist Du dann ja auch 
dabei!
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