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Präsentation des Nachsynodalen Apostolischen Schreibens 

„Amoris Laetitia“ von Papst Franziskus 

durch Kardinal Christoph Schönborn 

 

Papst Franziskus hat sein Schreiben unter das Leitwort gestellt: „Es geht darum, alle zu 

integrieren“ (AL 297). Denn es geht um eine Grundeinsicht des Evangeliums: Wir bedürfen alle 

der Barmherzigkeit! „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ (Joh 8,7). Alle, 

in welcher Ehe- und Familiensituation wir uns befinden, sind unterwegs. Auch eine Ehe, bei der 

alles „stimmt“, ist unterwegs. Sie muss wachsen, lernen, neue Etappen schaffen. Sie kennt Sünde 

und Versagen, braucht Versöhnung und Neubeginn, und das bis ins hohe Alter (vgl. AL 134). 

Es ist Papst Franziskus gelungen, wirklich alle Situationen anzusprechen, ohne katalogisieren, 

ohne kategorisieren, mit jenem Blick eines fundamentalen Wohlwollens, der etwas mit dem 

Herzen Gottes, mit den Augen Jesu zu tun hat, die niemanden ausschließen (vgl. AL 291), alles 

annimmt und allen die „Freude des Evangeliums“ zuspricht. Deshalb ist die Lektüre von Amoris 

Laetitia so wohltuend. Keiner muss sich verurteilt, keiner verachtet fühlen. In diesem Klima des 

Angenommenseins wird die Rede von der christlichen Sicht von Ehe und Familie zur Einladung, 

zur Ermutigung, zur Freude über die Liebe, an die wir glauben dürfen und die niemanden, 

wirklich und ehrlich niemand ausschließt. 

Für mich ist deshalb AL vor allem und zuerst ein „Sprachereignis“, (…) wie der Ton 

wertschätzender geworden ist, wie die verschiedenen Lebenssituationen einfach einmal 

angenommen werden, ohne sie gleich zu be- oder verurteilen. In AL ist dies zum durchgehenden 

Sprachstil geworden. Dahinter steht (…) eine tiefe Ehrfurcht vor jedem Menschen, der (…) eine 

unverwechselbare Person mit ihrer Geschichte und ihrem Weg mit und zu Gott ist. Papst 

Franziskus sagte in Evangelium Gaudium, wir müssten „die Schuhe ausziehen vor dem heiligen 

Boden des Anderen“ (EG 36). (…) 

Papst Franziskus ist überzeugt, dass die christliche Sicht von Ehe und Familie auch heute eine 

ungebrochene Anziehungskraft hat. Aber er fordert eine deutliche Selbstkritik: 

Zugleich müssen wir demütig und realistisch anerkennen, dass unsere Weise, die christlichen 

Überzeugungen zu vermitteln, und die Art, die Menschen zu behandeln, manchmal dazu 

beigetragen haben, das zu provozieren, was wir heute beklagen. (AL 36) (…) 

Und Papst Franziskus erinnert an ein so wichtiges Wort, das er in Evangelii Gaudium 44 

geschrieben hatte: 

Ein kleiner Schritt inmitten großer menschlicher Begrenzungen kann Gott wohlgefälliger sein als 

das äußerlich korrekte Leben dessen, der seine Tage verbringt, ohne auf nennenswerte 

Schwierigkeiten zu stoßen. 

Im Sinne dieser „via caritatis“ (AL 306) sagt der Papst dann schlicht und einfach in einer 

Fußnote (351), dass auch die Hilfe der Sakramente in gewissen Fällen gegeben werden kann, 

wenn „irreguläre“ Situationen vorliegen. Dazu bietet er keine Kasuistik, keine Rezepte, 

sondern erinnert einfach an zwei seiner bekannten Worte: „Die Priester erinnere ich daran, dass 

der Beichtstuhl keine Folterkammer sein darf, sondern ein Ort der Barmherzigkeit des Herrn“ 

(EG 44) und: 

Die Eucharistie ist, obwohl sie die Fülle des sakramentalen Lebens darstellt, nicht eine 

Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die 

Schwachen. (EG 47) 

(Quelle: http://www.katholisch.at/aktuelles/2016/04/08/amoris-laetitia) 

(Weitere Links auf unserer Homepage: http://pfarre.kirche.at/stephanshart/content/aktuelles) 

http://www.katholisch.at/aktuelles/2016/04/08/amoris-laetitia
http://pfarre.kirche.at/stephanshart/content/aktuelles
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Mit den tiefsten 
Geheimnissen des Glaubens 
ist es ähnlich wie mit der 
Sonne: 
 
Hineinschauen kann man 
nicht. Aber in ihrem Licht 
sehen wir alles andere. 
 

WAS MAN ALLES MIT GOTT 

MACHEN KANN 
Man kann Gott verantwortlich machen für 

Hunger und Elend. 

Man kann Gott leugnen, weil er sich nicht 

sehen lässt und Unglück nicht verhindert. 

Man kann Gott mieten zu besonderen 

Anlässen: Er dient der Feierlichkeit und fördert 

den Umsatz. 

Man kann Gott nur für sich haben wollen und 

anderen – besonders Andersdenkenden – 

Gott absprechen. 

Man kann im Namen Gottes Kriege führen, 

Menschen verdammen und töten und sagen, 

es sei Gottes Wille. 

Das aber ist gott-los. 

 

Man kann mit Gott nichts „machen“, weder 

ihn gebrauchen noch ausnutzen, denn Gott 

ist Liebe, und daran hat nur Anteil, wer diese 
Liebe ins sich selbst groß werden lässt. 

 

Im Urlaub zur Ruhe kommen 

 

Urlaub ist die Zeit, um die Hektik des 

Arbeitsjahres hinter sich zu lassen, vom 

Termindruck wegzukommen, Freizeit zu 

genießen und Kraft zu sammeln. Urlaub ist 

gewiss auch Zeit zur Meditation: Innehalten, 

um den Hunger der Seel wahrzunehmen; zu 

eigenen Mitte zu kommen, um die Maßstäbe 

neu zu ordnen, Raum schaffen, um Schönes 

ganz tief in mich aufzunehmen. Dankbar sein 

und Freude am Leben zu haben.  

Wir können auch von Kindern lernen: Sie 

können so sehr bei einer Sache dabei sein, dass 

sie rundum die Welt vergessen und die Ferien 

jeden Tag genießen. 



Jungschar Stephanshart 

 

 

 

Termine:  

 5., 19., 26. Juni 2016:   Singprobe fürs Jungscharfest  

nach der Messe 

 2. Juli 2016:     Generalprobe fürs Jungscharfest 

10:00-12:00 Uhr in der Kirche 

 3. Juli 2016:    9:30 Uhr Jungscharfest 

 14. bis 19. August 2016:  Jungscharlager auf der Jungscharalm in  

Losenstein (OÖ) 

Anmeldeschluss ist beim Jungscharfest am 3. Juli 2016! 

 

 Treffpunkt für Abfahrt am 14. August um 13:30 Uhr beim Pfarrheim! 

 Abschlussmesse am 19. August um 13:00 Uhr auf der Jungscharalm! 

Leider können dieses Jahr nur maximal 34 Kinder aufs Lager mitfahren. 

Anmeldungen gibt’s bei den JungscharleiterInnen! 
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