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Mitteilungen: Ich möchte darauf hinweisen, dass die Teilnehmerzahl für die Messe auf zehn beschränkt ist und dass
man sich für die Teilnahme an der Messe anmelden sollte, damit diese Zahl auch eingehalten werden kann. Die
Missionskerzen  liegen  am  Eingang  zur  Marienkapelle.  Man  kann  sie  heuer  auch  gut  verwenden  als
Adventkranzkerzen, darum werden sie jetzt schon verkauft, Preis ist 3 Euro, im Viererset kosten sie 10 Euro. Die
Coronaregeln sind einzuhalten: Abstand 11/2 Meter, Mund- und Nasenschutz während der ganzen Messe, es wird
nicht  gesungen  und  es  wird  nur  die  Handkommunion  gespendet.  Wir  weisen  darauf  hin,  dass  es  auf  dem
Schriftenstand auch Unterlagen gibt für den Hausgottesdienst. Auf der Internetseite www.piaty.blog können sie auch
eine Aufzeichnung dieser heutigen Messe sehen. - Nächste Woche bei der VA-Messe und bei der Sonntagmesse
beginnt der Advent, werden die Adventkränze gesegnet. Wenn sie hier welche herbringen, werden sie gesegnet. Es
liegt auf dem Schriftenstand auch eine Unterlage für die Segnung des Adventkranzes zuhause, das kann man auch
mitnehmen für Leute, die nicht die Möglichkeit haben, in die Kirche zu kommen. 

Einführung: Liebe Schwestern und Brüder! Wir feiern den Vorabend-Gottesdienst zum Sonntag CHRISTKÖNIG. Mit
diesem Sonntag endet das Kirchenjahr. Wir schauen auf Christus, der verherrlicht ist, der durch den Gang seines
irdischen Lebens eingetreten ist in die Herrlichkeit des Himmels und als König herrscht. Bitten wir ihn, der ein KÖNIG
DER LIEBE UND DER GÜTE ist, jetzt um sein ERBARMEN! 

PREDIGT:
Liebe Schwestern und Brüder!  „CORONA“ -  das ist ein lateinisches Wort und heißt auf deutsch: KRONE. Krone
bedeutet immer auch Macht. Ein bedeutungsschwerer Name also für ein Virus! Und ist es nicht tatsächlich so: Der
Corona-Virus trägt immer mehr und mehr die Herrscherkrone in seiner Zerstörungskraft. Menschen erkranken daran,
Menschen sind gestorben daran, Menschen fürchten sich vor ihm! Der Corona-Virus prägt in einer beklemmenden Art
und  Weise  auch  unser  soziales  Leben:  Menschen  werden  einsam,  Menschen  dürfen  nicht  gemeinsam  leben,
Menschen drohen zu verarmen, verlieren die Arbeit, Menschen müssen Einschränkungen auf sich nehmen. Und vor
allem die Ungewissheit und die Angst prägen das Leben. CORONA heißt KRONE. 
Auch der KÖNIG, den wir heute feiern, trägt eine KRONE. Und auch seine Krone bedeutet eine Macht. Und jetzt im
Evangelium wurde es uns geschildert, welcher Art seine Macht ist: 

ALLES, WAS IHR EINEM MENSCHEN GUTES TUT, DAS HABT IHR MIR GETAN!
Die Gefahr der Corona ist groß, die Corona ist mächtig. Aber mächtiger, liebe Schwestern und Brüder, ist dieser
HERR MIT DER KÖNIGSKRONE, der die Menschen anleitet und ihnen sagt, dass sie jetzt BESONNEN handeln,
dass sie NACH SEINEM WORT handeln. Und die nach seinem Wort leben, sind stärker als der Virus. „Alles, was ihr
dem geringsten Menschen tut, das habt ihr MIR getan!“ Und darunter fallen jene, die auf Krankenstationen bis zum
Umfallen Menschen pflegen, darunter fallen jene, die auf unüberlegte und nicht notwendige Kontakte verzichten. In
der körperlichen Distanz, die wir halten, liebe Schwestern und Brüder, ist Christi Geist umso stärker, der gesagt hat:

ALLES, WAS IHR EINEM MENSCHEN GUTES TUT, DAS HABT IHR MIR GETAN! 
Darunter fallen auch jene, die ohne Murren und Verdächtigungen auch die sozialen Auflagen der Kirche erfüllen, denn
darin wirkt der Geist der Liebe, der Geist der Kraft und der Besonnenheit, der so unsichtbar ist wie der Virus, aber
ungleich stärker ist!
Ich bin sicher, liebe Schwestern und Brüder, der HERR MIT DER KRONE DES LEBENS, GOTT SELBST, LÄSST
UNS NICHT ALLEIN! Corona ist eine Macht! Aber dagegen steht eine andere, die ist leider nicht einklagbar, die lässt
sich nicht aufzwingen, die fällt über den Menschen nicht her wie ein Virus, sondern es ist die Macht des gekrönten
Königs, es ist  die Macht, die unsere Verantwortung und Solidarität hervorruft und stärkt. Es ist die MACHT DES
GEKRÖNTEN KÖNIGS, der uns einst auch alle verurteilen wird und sagen wird: 

ALLES, WAS IHR DEN MENSCHEN GUTES GETAN HABT, DAS HABT IHR MIR GETAN! 
Und darum, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns nicht Angst haben, wenn nicht alle unsere religiösen Bedürfnisse
in diesen Tagen erfüllt  werden können, auch wenn nicht alle unsere Bedürfnisse in diesen Tagen gestillt  werden
können, wir dürfen darauf vertrauen, dass, wenn wir in diesem Geiste Jesu Christi handeln, und allen das Gute zuteil
werden lassen, wozu uns unser Herz drängt und unsere Verantwortung, unsere Solidarität, unsere Mitmenschlichkeit,
dann entsteht HOFFNUNG! 
Denn ich bin sicher: Die Corona, DIE KRONE, DIE JESUS CHRISTUS TRÄGT IN SEINER HERRLICHKEIT, ZEIGT
UNS, DASS ER STÄRKER IST! GOTT VERGISST UNS NICHT! Darum werden wir nicht zugrunde gehen!  Amen!
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