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Liebe Beter im FATIMA-Apostolat! 

Papst Franziskus hat uns in dieses "Heilige Jahr der Barmherzigkeie hineingestellt. Was bedeutet 
das für uns? Ich lade Sie ein, in diesen Tagen vor dem Osterfest das alttestamentliche Buch Jona zu 
lesen. Kaum einer. hat Gottes Gnade so intensiv kennen gelernt wie Jona. Jona hat erlebt, wie sich 
der gnädige Gott ihm zuwendet, ihm nachgeht, ihn festhält und ihn einfach nicht mehr loslässt. Von 
Anfang an wusste Jona;'dass:'GotLgnäcljg)st.;SeiQe, E.ltern ,hattenrihm die Geschichte des gnädigen 
Gottes Israels erzäl:llt. ALif 'si3r Rf0pheti3nsd~'l:ile \hatt~i:j:sieinte'nsiv die Gnadenlehre Gottes be

,--::----~-~~t,..JAbef=i,r:~w~-J:~""1.~~~~t:l~~~~igke.i.te~Qädige!l..---~ ..--~ 
Gott zu begreifen. Gottes/GÄa<::le, waJ:,>fürUoria: an eif1;bsstimmtes Maß gebunden. Er ging davon aus,
dass Gott ein bestimmt~,~)M~~r~~~ @)n9ft.Et~~fHr!j~8trJ?: Menschen hat. Aber wenn dieses Maß voll war, 
war .es aus, endgültig a!1~~;;~~:Rm: ef <f-\R}~2~~,fl1~'3~R, ~~bi~~l~ti9h~E1hrY0r, de~ die Foul~ anzeigt 
sowie gelbe und rote Karten vert a achte Jona: Bevor es zum-PTatzverwels oder Spielverbot 
kommt, gehe ich freiwillig vom Platz. Gottes Gnade war für Jona an Leistung gebunden. Er ging 
davon aus, dass Gott gnädig ist, wenn auf der anderen Seite für diese Gnade auch etwas getan wird. 
Jona stellte sicH' G(jffwie~:e'IH~n11el1eTi\J6f,f,';&ersl3inen Angestellten auf die Schultern klopft, wenn sie 
gute Arbeit getan haben, der aber auch mit dem Rausschmiss droht, wenn die Leistungen seiner 
Angestellten nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Daher dachte Jona: Bevor der Rausschmiss 
kommt, kündige ich selber, Gottes Gnade war für Jona auch an bestimmte Bereiche gebunden. Jona 
sah einen Bereich in seinem Leben, in dem er sich von der Gnade Gottes abhängig wusste und 
einen Bereich, in dem er der Gnade nicht bedurfte~ 'Jonastellte sich Gott so wie einen Lehrer vor, der 
in der Schulzeit das Sagen hat. Aber neben der Schulzeit gibt es ja auch die Ferien, in denenjeder 
Schüler tun und lassen kann, was er will. Daher dachte Jona: Jetzt sind Ferien! Jetzt mache ich 
Urlaub von Gott. Jona sagt zu Gott: Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von 
großer Güte bist. IChwussfe,· dass' du.gnädig l:>ist, ein Gbtt, ;der:sich herunter beugt, der sich die 
Hände schmutzig macht, der sich in den ganzen Schlamassel unseres Lebens hinein kniet. 
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Bei dieser Beschreibung, denken wir sofort ~nJesus:; den Sohn Gottes, der Mensch wurde, der 
Sklave wurde, um den M~rlschi~n zll'di~nen, de;dtln~[I alles gab, was er hatte, der sogar sein Leben 
für die Menschen opferte:' Das ist.oer GöftdeI'"Gnade;·Oer 'Gott,':dersfEff'herunter beugt. An Jesus 
sehen wir: Gott gibt sich ganz hin. Gott ist Liebe. Gott liebt nicht nur - er' ist Liebe. Jch selbst kann 
Jiehen oderauch nicht lieben. Gott~jst-biebeNt;lnd'kann nur lieben, cnicnts"'8nderes~Das istcsein'Wesen. 
Und in seiner UeQe beugt er'sich zu uns Menschen herunter und schaut uns an. Erschaut uns an 
und öffnet seine Hände. Gnade ist nichts anderes als zugewandte und angeiNandte Liebe. Gnade ist 
portionierte Liebe. Daher sagt Johannes auch voller Dankbarkeit: "Von seiner Fülle haben wir alle 
empfangen, Gnade über Gnade" (Joh 1,16). Jona hat noch mehr erkannt. Eigentlich weiß er schon 
viel von Gottes Gnade. Er sieht die verschiedenen Wesenszüge der Gnade Gottes wie die vielen 
Facetten eines Brillianten glitzern. Er spgt: Gott ist barmherzig, langmütig und von großer Güte. Er 
hat ein Herz für die )t,rmen, für die, die nichts zu bringen haben - für die, die seine Hilfe brauchen. 
Das hebräische Wort für Barmherzigkeit ist noch intensiver: es beschreibt den Mutterleib. Das heißt: 
Gottes Gnade ist die totale Zuwendung in der totalen Abhängigkeit. Der Embryo im Mutterleib kann 
nichts tun. Er kann nicht einmal schreien wie der Säugling, der Hunger hat. Er ist völlig abhängig von 
der Mutter, er ist durch die Nabelschnur ganz mit ,ihr verbunden und ganz an sie gebunden und 
bekommt alles von ihr. Er lebt in einer umfassenden Geborgenheit, umgeben von der schützenden 
Höhle der GebärmutteLGottesGnade besteht in seiner unendlichen Geduld .. 
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Er hält aus, trägt und erträgt. Er lässt sich nicht schnell reizen und wird nicht gJeich zornig. Auch an 
dieser Stelle ist die hebräische Bildsprache aufschlussreich. Die Langmut erinnert an die Seile eines 
Zeltes, die durch ihre Spannung die Zelthülle halten. Das bedeutet Gott selbst hält über uns das 
Zeltdach seiner Langmut aufrecht. Er selbst schirmt durch seinen eigenen Sohn das drohende 
Gewitter seines Zornes über uns ab. Er hält die. Spannung aus, dass wir nicnt'so sind, wie wir sein 
sollten. Gott ist langmütig. Lange hat er den Mut, mIt uns weiterzumachen und uns auszuhalten. Die 
Güte Gottes hängt mit seiner Bundestreue zusammen. ist gütig, weil er sich verpflichtet hat, gütig 
zu sein. Seitdem Jesus für unsere Sünden am Kreuz starb, ist Gott uns gut Er hält an dem Bund 
seiner Gnade fest. Von seiner Seite aus ist der Bund mit uns unkündbar. Das Übel über der gottlosen 
Stadt Ninive .Ist beschlossene Sache. Niriivesolluntergehen. Die Sündha{tigkeit dieser Stadt schreit 
zum Himmel. Die Gebote Gottes werden mit Füßen getreten. Es' gibt Habgier, Korruption, Lüge, 
Unterdrückung, Unzucht, Ehebruch, praktizierte Homosexualitäf, Mord und Totschlag. Aber dann 
bricht nach der Predigt der Großevangelisation mit Jona plötzlich eine Bußbewegung auf. 
Massenweise bereuen die Einwohner Ninives ihre Sünden und kehren um. Sie bitten Gott um 
Vergebung ihrer Sünden und wollen noch einmal von vorne anfangen. Die Einwohner von Ninive 
empfinden Reue, und Gott empfindet ebenfalls Reue. Es bereut das Übel, das er für Ninive geplant 
hatte. Er atmet heftig und seufzt tief. Er zieht seine hirnmlischen Streitkräfte, mit denen er Land und 
Stadt belagert hatte, wieder zurück und lässt Gnade vor Recht ergehen. Wir lernen von Jona, was 
Gnade ist. Wir lernen das Wesen der Gnade Gottes kennen. Gott ist barmherzig, langmütig, gütig 
und vergebend. Das ist Gnade:dass c;.ott uOsQjchLIaLJJenlässt.~W"o.wäca ich.9~JJJ1,~We~nJL~Lmjch 

~>W- r"'~'meine' ergenen~Wege weiterlaufen ließe? Er geht uns nach. Er holt uns ein. Er bringt uns wieder zu 
sich zurück. Mit offenen Armen steht er da und nimmt uns wieder in Empfang. Selbst wenn die 
Wege, die wir gegangen sind, noch so krumm und schief und verkehrt gewesen sind. Voll Vertrauen 
dürfen wir zu Gott gehen und ihn anrufen. "Der Name Gottes ist Barmherzigkeit" (Papst Franziskus). 

Ich lade Sie alle in dieser österlichen Bußzeit ein: , 

- die eigenen Sorgen und die von Welt und Kirche im vertrauensvollen Gebet zu Maria zu tragen. Sie 

. schaut uns als "Mutter der Barmherzigkeit"gütig an - .. 

- mitihrzu Jesus Christus zu gehen, dem'Heiland und ErlC5ser,' das Hl.. Messopfer oft lmd .gerne zu 


feiern und den Kreuzweg des Herrn mit Hingabe l:lnd Dankbarkeit zu betrachten 
-~das ."Sakrament der Barmherzigkeit", die heilige Beichte, regelmäßig' zu empfaF)gen
- sich immer und überall zu Christus, dem Gekreuzigten -und Aufersta'ndenen, zu bekennen 
- den heiligen Josef als Helfer und Fürsprecher in schwierigen .Situatione.n anzurufen.' 

Ich lade noch einmal zu den Einkehrtagen im "Heiligen jahr der Barmherzigkeit" am 17. Juli im 
Schönstattzentrum "Maria Rast" bei Euskirchen und am 03. Oktober im Kloster.Maria Hilf in Gangelt 
ein. Ich freue mich auf Ihr Kommen! Bitte melden Sie sich zahlreich und rechtzeitig (!) bei Frau Irene 
Lenzen an. Der erste Einkehrtag in diesem Jahr am 28. Februar in Puffendorf war mit 45 
Teilnehmern sehr ermutigend. ~ 

Für das persönliche Fastenopfer weise ich gerne auf unser Spendenkonto nin. Wir sind für jede 
Gabe dankbar, die unsere Apostolatsarbeit unterstützt. 
Mit den angemeldeten Pilgern freue ich mich auf die gemeinsame FATIMA-Wallfahrt vom 09. bis 

._~~ zum 14. Juii. Am ~~EU'0rt ",:,e~t:!~n,-v:'.lrfQLaJ!e b~ten! .•=,_~~="~~~_.~,,~_~~_,=-~~_~~."._ 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gnadenreiche Fastenzeit und ein gesegnetes Osterfest, 

Ihr Pastor Heinz Philippen 


