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Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarren unseres Seelsorgeraumes!  

Im 11. Jahrhundert lies in Ägypten der muslimische Herrscher Kalif Al-Hakim für neun Jahre 
alle Kirchen schließen. Eines Tages ging er in der Stadtteil der Christen spazieren. Aus jedem 
Haus hörte er die Christen beten und Gott loben. Da befahl er: "Öffnet die Kirchen wieder und 
lasst die Christen beten, wie sie wollen. Ich wollte in jedem Viertel die Kirchen schließen, doch 
nun muss ich feststellen, dass ich eine neue Kirche in jedem Haus eröffnet habe." 

Dieses Ereignis zeigt uns, dass selbst, wenn wir derzeit keine öffnetlichen Gottesdienste 
feiern können, wir dennoch Kirche sind und bleiben. Töglich feiern die Priester in unserem 
Seelsorgeraum und im ganzen Paznaun die hl. Messe, besonders für die Kranken, die 
Leidenden, alle, die vom Virus betroffen sind. Und dennoch liegt unser Christsein und unser 
Glaube nun mehr in der eigenverantwortung jedes einzelnen, jeder Familie. so wie im 11. 
Jahrhundert in Ägypten in den Kirchen keine Gottesdienste gefeiert werden durften, so 
ergeht es uns. Und so sind auch wir eingeladen und aufgerufen, aus unseren Häusern 
kleine Kirchen zu machen. Hauskirche sein - diesen Ausdruck hat das 2. Vatikanische Konzil 
geprägt. Viele haben noch einen "Herrgottswinkel" in der Stube, oder warum nicht gerade 
jetzt in der Passionswoche an einem Ort im Haus ein Kreuz, ein Bild der Muttergottes, eine 
Kerze, ein paar Blumen aufstellen und dort morgens und abends allein oder gemeinsam mit 
der Familie ein Gebet sprechen. 

Ich möchte euch dazu ein Morgengebet, mein Lieblingsgebet, senden und einladen, es 
gemeinsam zu beten. 

Im Anhang darf ich euch von unserem Diakon Karl Gatt unter dem Titel "Hock di an 
Ogablick nieder" Gedanken und Anregungen zum Abendgebet mitsenden. 

 

MORGENGEBET DER HEILIGEN MIRIAM VON ABELLIN 



Herr Jesus Christus,  
im Schweigen dieses anbrechenden Morgens komme ich zu Dir und bitte Dich mit Demut und 
Vertrauen um Deinen Frieden, Deine Weisheit, Deine Kraft. 
Gib, dass ich heute die Welt betrachte mit Augen, die voller Liebe sind. 
Lass mich begreifen, dass alle Herrlichkeit der Kirche aus Deinem Kreuz als dessen Quelle entspringt. 
Lass mich meinen Nächsten als den Menschen empfangen, den Du durch mich lieben willst. 
Schenke mir die Bereitschaft, ihm mit Hingabe zu dienen und alles Gute, das Du in ihn hineingelegt 
hast, entfalten. 
Meine Worte sollen Sanftmut ausstrahlen und mein ganzes Verhalten soll Frieden stiften. 
Nur jene Gedanken, die Segen verbreiten, sollen in meinem Geiste haften bleiben. 
Verschließ meine Ohren vor jedem übelwollenden Wort und jeder böswilligen Kritik. 
Möge meine Zunge nur dazu dienen, das Gute hervorzuheben. 
Vor allem bewirke, o Herr dass ich so voller Frohmut und Wohlwallen bin, dass alle, die mir 
begegnen, sowohl Deine Gegenwart als auch Deine Liebe spüren. 
Bekleide mich mit dem Glanz Deiner Güte und Deiner Schönheit, damit ich Dich im Verlaufe dieses 
Tages offenbare. 
Amen. 

 
Die Paznauner haben in schweren Zeiten immer aus dem Gebet und dem festen Glauben ihre Kraft 
geschöpft. 
Bleiben wir im Gebet treu und beten wir miteinander und füreinander. 

Pfr. P. Bernhard  
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