Trotz Stillstand geistig weiter kommen.
Liebe Jugendliche,
Alles ging so schnell! Letzte Woche konnte sich die junge Generation noch auf das
Programm des Wochenendes freuen, an die nächsten Partys denken und sich auf
Spasserlebnisse vorbereiten. Jetzt ist alles gelähmt! Zum ersten Mal im Leben erfahren
unsere jungen Zeitgenossen eine Einschränkung der Freiheit. Plötzlich ist man
gezwungen innezuhalten. Viele betrachten enttäuscht und machtlos diese Lähmung der
Spassgesellschaft. Kein Bier mehr in der Bar, keine wahnsinnige Nächte in Diskotheken,
… Ein grosser Schock für viele: Einige Wochen lang wird man auf das verzichten
müssen, was die einzige Motivation der Woche war. Ja, die Popkultur ist sehr
zerbrechlich. Es werden bald unangenehme Fragen auftauchen: Wo suche ich jetzt
meine Freude? Wie werden meine Sehnsüchte erfüllt?
Liebe KJB’ler, durch den Glauben und unsere guten Gewohnheiten sind wir in dieser
Situation nicht unvorbereitet wie viele andere. Wenn wir aber ehrlich sind, müssen wir
bekennen: Wir haben auch einen Fuss, mindestens ein paar Zehen, in dieser Mentalität.
Jeder hat den guten Willen, sich nicht von seinen egoistischen Bedürfnissen leiten zu
lassen und falsche Prioritäten zu setzen, oder Kompromisse einzugehen, die man im
Nachhinein bereut! Die jetzige Situation gibt uns endlich die Gelegenheit, einen
Durchbruch in diesem Bereich zu erreichen.
Das Hauptziel dieses Briefes ist zu zeigen, wie du aus dieser Krisenzeit eine Zeit der
Gnade und der Reifung deiner christlichen Persönlichkeit machen kannst. Ich möchte dir
auch ein paar Tipps geben, wie du die freie Zeit mit dem nützen kannst, was dir heilig
ist.
1. Ich lade dich erst einmal ein, einen wahren Blick

auf die Situation zu bewahren. Die Neigung ist
stark, alles negativ zu betrachten. Die Medien sind
voll mit Negativem.
Aber Nein! Wir erleben keine Panne der
Vorsehung, sondern eine unverhoffte Möglichkeit,
die uns hilft, Abstand zur erstickenden Hektik zu
bekommen, runterzufahren, unser Inneres zu
prüfen und die christlichen Fundamente in uns zu
stärken. Gott will, dass wir diese Zeit nützen. Wir
haben also keinen Grund, uns weder auf
Verschwörungstheorien zu stürzen, noch in Panik
zu fallen oder Trübsal zu blasen. Oder hat Jesus
diesen Satz für die Katze gesagt? “Fürchte dich
nicht, du kleine Herde, es hat deinem Vater
gefallen, dir das Reich zu geben.“ Nein, nicht für
die Katze, sondern deinetwegen hat er es gesagt.
“Wer Gott liebt, dem gereicht alles zum Guten.“
Sehe alle Unannehmlichkeiten als das Kreuz,

durch das Gott dich reifen lässt und stärkt. Gott hält dich weiter in seiner Hand, selbst
wenn du es nicht fühlst. Das Gute, das aus dieser Notsituation entsteht, ist die Reifung
deiner Seele. Eigne dir dafür eine christliche Sicht auf die Welt an.
Sehr ermutigend ist es zu sehen, wie die Seele vieler Katholiken unter dem Einfluss der
Gnade edel und reif wird. Und das gerade wenn schwere Krisen, Verfolgungen,…
hereinbrechen. Für uns gilt das Gleiche: Wenn Kreuze und Krisen einsetzen, ist es die
beste Gelegenheit, die stürmische Oberfläche zu verlassen und in die ruhigere Tiefe zu
gehen, da wo unser Vater auf uns wartet. In der Banalität ist es kaum möglich Mut für
das Ideal, Übernahme von Verantwortung, Ausharren in Widerspruch und heldenhaftes
Tragen des Kreuzes, zu zeigen. Kurz gesagt: Wir erleben eine privilegierte Zeit!
2. Der neue Blick wird dir ein zweites Mittel zeigen, um diese Zeit als Zeit der Reife zu

benützen: Verbringe Zeit mit deiner Familie! Kennst du sie? Kennst du sie wirklich? Ich
höre leider regelmässig diese Klage: Wir sehen unseren Sohn kaum noch. Wir zählen zu
wenig im Leben unserer Kinder, sie sind viel lieber unterwegs!
Wir sind momentan gezwungen im engeren Rahmen der Familie zu bleiben. Es ist eine
Gnade, um an uns zu arbeiten und unsere Fehler zu korrigieren, so dass wir uns in
unserer Familie als der vielgeliebte Sohn, als die vielgeliebte Tochter des himmlischen
Vaters zeigen. Du hast bis jetzt so viel bekommen:
Glaube, Sicherheit, Anerkennung. Es wird langsam
Zeit, etwas zurückzugeben. Was muss ich denn
meiner Familie geben? Einfach dich selbst! Deine
Zeit. Hole ein Gesellschaftsspiel aus dem Schrank
und lade alle ein. Schlechte Laune, egoistische
falsche Eigenständigkeit, erfüllt niemanden,
ebensowenig wenn man Eltern, Geschwisterteil
verletzt oder ignoriert.
Schenke zweitens deiner Familie deine Gebete.
Das Beste, das du in diesem Bereich machen
kannst, ist, dich mit deiner Familie vor dem Kreuz
für den Rosenkranz hinzuknien. So ist man am
engsten verbunden: Kniend vor Gott. Es liegt
vielleicht an dir, diesen Brauch wieder aufleben zu
lassen, falls es vernachlässigt wurde.
Und zum Schluss: Zeige Hingabe! Du solltest nie
ins Bett gehen, ohne dir sagen zu können: Heute
habe ich meiner Schwester Anerkennung geschenkt. Oder heute konnte ich meinem
Bruder eine Freude bereiten. Ich habe meine Eltern mit dem Vorschlag einen
Spaziergang zu machen, überrascht.
Ich weiss, es kostet viel. Viel angenehmer ist es die Zeit im Zimmer mit Kollegen auf
sozialen Medien zu verbringen. Aber dem Lustprinzip immer zu folgen ist eine
Sackgasse. Brauchst du einen Beweis? Gott möchte dir eine Familie schenken, eine
geistige oder eine leibliche. Es kann dir helfen zu wissen: Den Geist, den du jetzt in
deine Familie bringst, ist genau derselbe, den du später in deine zukünftige Familie
bringen wirst. Stelle dir also die Frage: In welchem Familiengeist will ich mein Leben
später verbringen? Übe diesen Geist jetzt!
Entdecke deine Familie neu. Du wirst noch staunen, was sie dir alles bringen kann.
Ein weiterer Vorschlag wäre: Bleibe nicht im Müssiggang und finde dich erfüllende
Aktivitäten. Ich meine nicht diese Anlässe, bei welchen man sich selbst sucht. Also den
bewundernden Blick der anderen, den Reiz des anderen Geschlechts, die

Übertreibungen mit Alkohol, Suchtmittel aller Art… Du musst weder König noch
Prinzessin werden, sondern Bruder und Schwester Jesu. Der Heiland hat dir Talente
gegeben, Sinn für die Schönheit, Begabung in Sport, Musik, Kunst. Du kannst viel
Empathie zeigen, gut trösten, andere Menschen motivieren und leiten, Initiative
ergreifen… Suche dir Aktivitäten, an denen deine Talente reifen können. Entstaube
beispielsweise das Klavier mit deinen Fingern. Mache deine Hände dreckig im Garten.
Repariere das Velo deines Bruders und mache eine Velotour mit ihm. Rufe deine Oma
im Altersheim an. Sie sieht niemanden den ganzen Tag und wartet, dass irgendjemand
ihr ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt. Motiviere deine Familie, einen
Kreuzweg im Freien zu machen. Was ihr dem Geringsten unter euch tut, das habt ihr mir
getan. Du wirst froh sein, einmal vom Heiland zu hören: Du hast mich angerufen, als ich
deprimiert war. Du hast mich aufgemuntert und beschäftigt, als mir langweilig war.
3. Letzter, aber wichtigster Ratschlag: Gewinne an Tiefe.

Nütze die zusätzliche Zeit, um dich mit Gott in deinem
Inneren zu treffen. Du kannst nichts Besseres machen.
Nütze die Ruhe, um deine Ohren zu spitzen. Gott hat dir
etwas zu sagen und die Ruhe, die durch die Notsituation
eingebrochen ist, bietet die beste Gelegenheit dazu.
Verbringe 10-15 Minuten jeden Tag mit Gott. Nehme die
Bibel oder die Texte der gemeinsamen Fastenzeit. Kaue
die Worte Gottes, verinnerliche sie. So wird mit der Zeit die
Stimme Gottes immer besser hörbar. Wir hören sie selten,
weil unsere Ohren normalerweise durch Lärm taub
gemacht werden. Momentan ist genug Ruhe vorhanden,
dass du dieser Stimme Aufmerksamkeit schenken kannst.
Sie wird unseren Verstand erleuchten und zeigen, wo wir
uns vielleicht verstrickt haben, wo wir uns egoistisch,
hochnäsig zeigen und welche Gelegenheiten uns zur
Sünde verführen. Mit Hilfe dieses täglichen Kontakts mit
Gott werden wir immer besser erkennen, was er für uns
möchte. Diese Stimme wird unseren Willen auch stärken,
so dass wir auch den Mut finden, vielleicht schmerzhafte
aber gottgefällige Entscheidungen für die Zeit, wo die
Normalität wieder einbrechen wird, zu treffen.
Der Messbesuch ist momentan sehr beschränkt. Du wirst nicht so oft kommunizieren
können wie sonst. Aber du schätzt doch die Messe! Du merkst, dass ohne Messe etwas
am Sonntag fehlt. Ergreife also oft deinen treuen Freund, der Schott heisst. Lasse ihn
immer im Zimmer und nehme dir Zeit, regelmässig, auch unter der Woche die Messe zu
lesen. Vereinige dich im Geiste mit den Messen, die auf der Welt gelesen werden.
Vor allem entwickle das Vertrauen zu Gott. Du erreichst es durch einen häufigen
Blickkontakt zu Maria. Sie wurde auch durch viel Unsicherheit geprüft. Bitte sie oft, dir
den Glanz ihres Vertrauens und ihrer Hingabe zu Gott zu schenken.
Jeden Montag werde ich meine Messe besonders für euch lesen, damit diese
unangenehme Zeit sich für euch in eine Zeit der Gnade und des geistigen Durchbruchs
verwandelt.
Mit meinem Segen.

Bildungswochenende
Mindestens mit den Mädchen hat es
geklappt!

Herzlichen Dank für
die sehr angenehme
katholische Stimmung!
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