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"Füttere die Spatzen" 

 
17.3.2020 - Unser Dorf ist menschenleer. Es ist der 4. Tag der Quarantäne. Alle halten sich an die 
Maßnahmen und bleiben zu Hause – trotz des wunderbaren Wetters. Einige Ausnahmen gibt es. 
Diese Ruhe stimmt ein bisschen traurig. Kaum jemand ist auf der Straße…. 

Wenn ich Schreibtisch sitze und mit Menschen aus dem Dorf oder Tal telefoniere, sehe ich auf das 
Vogelhäuschen beim Treppenabgang zum Pfarrzentrum. Die Vögel – ich bin kein Spezialist wie mein 
Vorgänger P. Luis Attems - sind sehr artenreich. Große und kleine, farbige und bunte. Sie sind frech 
wie eh und je. Sie streiten ums Futter. Heute empfinde ich ihr Streiten als sehr schön. Nicht 
verletzendes Streiten ist auch Gemeinschaft, die gut tut. Ich gehe kurz auf den Balkon und hinter den 
Widum in die frische Luft. Auch die Bäume sind voll Leben. Die Vögel amüsieren sich. Die ersten 
Schneeglöckchen bahnen sich den Weg nach oben … Auch diese Blumen scheint die Quarantäne – so 
wie die Vögel -  nicht beeindrucken zu wollen.  

Und die Sonne ist heute wieder so kräftig. Sie strahlt großzügig und alles erhellend. Gut, dass auch sie 
von allem nichts zu wissen scheint, was uns einschränkt und plagt. Vielleicht müssten auch wir so 
leben als wüssten wir um die Bedrohung und gleichzeitig als wüssten wir es nicht. Etwas höher 
schauend sehe ich: Einige Sträucher und Bäume sind voller Knospen, die bei solcher Wärme bald zu 
Blättern werden. Und zwischen das braune Wintergras mischt sich schon neues, frisches. Das Gras 
symbolisiert Vergangenheit, welche die Zukunft nährt. 

Ich bin zurück im Haus. Wieder sehe ich die Vögel vor meinem Schreibtischfenster. „Wenn ihr 
wüsstet!“, denke ich. In den Nachrichten höre ich wieder die strengen Aufrufe, zu Hause zu bleiben. 
Selbstverständlich befolge ich sie – schon aus Vernunft und auch aus Solidarität. Dann eine 
Mitteilung der Diözese: Ich hatte als Priester zu viele Kontakte und die Bezirkshauptmannschaft bittet 
alle Pfarrer und Seelsorger streng im Haus zu bleiben. Sie will sicher gehen. Und ich verstehe das. 

Und während eines besorgten Telefonanrufs, wo ich versuche, einfach nur zuzuhören und da zu sein 
- wieder die „Vogerl“... Warum kommen mir diese so oft in den Blick und in den Sinn? Sie befinden 



sie sich noch auf demselben Platz: vor meinem Fenster im Vogerlhaus und in den grünen Bäumen 
und Sträuchern. 

Grün? Farbe der Hoffnung? Was ist unsere Hoffnung bei all unserer Rücksicht, bei all unserem 
Händewaschen und bei allen vermiedenen Begegnungen, damit wir nicht angesteckt werden oder 
andere anstecken? Jetzt habe ich´s. Da sagte doch einer:  

„Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennige? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde 
ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. 
Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen.“ (Mt 10, 29-30). 

Wir dürfen nicht vergessen, die Vogerl zu füttern, das heißt: an das Evangelium von den Spatzen und 
der Liebe Gottes zu denken. Die Spatzen haben eine Mission. Eine Mission, uns daran zu erinnern: 
wir sind Kinder Gottes. Wir sind in seiner Hand geborgen. Das gibt mir Gelassenheit… 

Unweigerlich fallen mir dabei die 10 „Gebote“ der Gelassenheit ein, die der „Papa buono“, der gute 
Vater, wie man den hl. Papst Johannes XIII. nannte, ein. Seine Heimatstadt Bergamo ist besonders 
vom Virus betroffen.  
 
Wie gehen nochmals diese Gebote… Ich such den Text heraus und schreibe ihn auf: 

1. Leben 

Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben – ohne alle Probleme meines 
Lebens auf einmal lösen zu wollen. 

2. Sorgfalt 

Nur für heute werde ich größten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein in meinem 
Verhalten: Ich werde niemanden kritisieren; ja ich werde nicht danach streben, die anderen zu 
korrigieren oder zu verbessern ... nur mich selbst. 

3. Glück 

Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin – nicht 
nur für die anderen, sondern auch für diese Welt. 

4. Realismus 

Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich 
an meine Wünsche anpassen. 

5. Lesen 

Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für 
das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele. 

6. Handeln 

Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen – und ich werde es niemandem erzählen. 

7. Überwinden 



Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen Gedanken 
beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt. 

8. Planen 

Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau 
daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten: vor der Hetze und vor 
der Unentschlossenheit. 

9. Mut 

Nur für heute werde ich keine Angst haben –  und mich an allem freuen, was schön ist. Und ich 
werde an die Güte glauben. 

10. Vertrauen 

Nur für heute werde ich fest daran glauben – selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten 
–, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der 
Welt. 

  

Meine Lieben, „füttern wir die Spatzen“… übersetzt: nähren wir unsere Hoffnung und unser 
Gottvertrauen in dieser herausfordernden Zeit. Leben wir mit Corona, aber lassen wir uns nicht 
davon beherrschen… 

Ich bete für euch alle und schließe euch alle täglich in das hl. Messopfer ein, bis wir wieder 
gemeinsam im feierlichen Gottesdienst in unseren wunderbaren Kirchen Gott loben, preisen und ihm 
danken können. Auch diese Zeit wird wieder kommen. 
Pfr. P. Bernhard 
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