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Wir feiern  

Gottesdienst 

        

   
 

  Spender für das ewige Licht für diese Woche 

    gewisse Person 
 

Sonntag 16.10. JAHRESTAG DER WEIHE DER KIRCHEN, 

DIE IHREN WEIHETAG NICHT KENNEN 

Zell 8:30 Rosenkranzgebet 

  9:00 Pfarrgottesdienst - Kirchweihsonntag 
    

Süssenbach 9:00 Gottesdienst 
 

Wald 10:15 Pfarrgottesdienst  
 

Zell 14:00 Taufe:  
 

Martinsneuk. 15:00 Taufe:    
  

Montag 17.10. Hl. Ignatius v. Antiochien, Bischof, Märtyrer 

  kein Gottesdienst 
 

Dienstag 18.10. HL. LUKAS, Evangelist 

Beucherling  19:00 Abendmesse   
 

Mittwoch 19.10. Hl. Johannes de Brébeuf, Hl. Paul vom Kreuz, Priester 

Süssenbach 19:00 Abendmesse 

Donnerstag 20.10. Hl. Wendelin, Einsiedler im Saarland 

Zell  19:00 Abendmesse  
 

http://www.seelsorgeeinheit-wald-zell.de/


Freitag 21.10. Hl. Ursula u. Gefährtinnen, Märtyrinnen in Köln 

Wald 7:15 Schülermesse 

Samstag 22.10. der 29. Woche im Jahreskreis 

Martinsneuk.   18:30 Rosenkranzgebet u. Beichtgelegenheit 

  19:00 Hl. Messe  

Süssenbach 19:00 Gottesdienst 
 

Sonntag 23.10. 30. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

  Sammlung für die Weltmission bei allen Gottesdiensten 

Zell 8:30 Rosenkranzgebet 

  9:00 Pfarrgottesdienst 
   

 

Wald 10:15 Pfarrgottesdienst  

 

Pfarrnachrichten 
 

Krankenkommunion 

Krankenkommunion ist am Samstag, 22. Oktober ab 8:30 Uhr. 
 

Einladung zum Bibelgespräch 

Was erwartet Sie? Ganz einfach, wir sprechen über biblische Texte.  

Es geht dabei nicht um Kopfwissen, sondern um die Bedeutung der Texte für 

unser Leben. Mittels unterschiedlicher Methoden wollen wir uns den Bibeltexten 

annähern. Sie benötigen keinerlei Vorkenntnisse und können jederzeit dazu 

stoßen, da die Abende thematisch nicht aufeinander aufbauen.  

Termin: 19. Oktober um 19:00 Uhr im Pfarrheim in Wald 
   

Ministrantenprobe in Martinsneukirchen u. Beucherling 

Probe für die Neuaufnahme: 

Martinsneukirchen: Mittwoch, 26. Oktober 16:00 Uhr – 16:30 Uhr 

Beucherling: Mittwoch, 26.Oktober, 16:45 Uhr – 17:15 Uhr 
 

Herzliches Vergelt`s Gott 
Bei der diesjährigen Caritassammlung –Herbstsammlung wurde wieder eine  

Haussammlung durchgeführt. Den Sammlern sowie den Spendern möchten wir 

ein herzliches Vergelt´s Gott aussprechen.  

Die Haussammlung ergab 1.413,5 €, die Kirchenkollekte ergab 293,50 €. 

Davon bleiben 40 % in der Pfarrei und 60 % werden an den Diözesanverband der 

Caritas in Regensburg weitergegeben. 
 

Vorankündigung - Oktoberrosenkranz für Senioren  

Am Donnerstag, den 27. Oktober findet um 17 Uhr in der Pfarrkirche in  

Zell ein Oktoberrosenkranz für alle Senioren statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet ist nicht nur der berühmte 
 

“heiße Draht” zum Himmel.  
 

Gebet ist ein vor Gott knien,  
 

vor Gott stehen, 
 

vor Gott sitzen  
 

oder mit Gott gehen.  
 

                  Er ist da! 
 

                                                                                 Friedhold Vogel 

 

 

(Vgl. http://kath.net/news/56981) 

 

Verlust der Beichte – Verlust des Evangeliums? 

 

Passau (kath.net/Blog Bischof Stefan Oster)  

Das Beichtsakrament erlebt seit Jahren einen kontinuierlichen Niedergang. 

Zumindest quantitativ ist dies den allermeisten bewusst. Aber der Befund 

ist aufs Ganze auch für die Qualität des geistlichen Lebens der Kirche 

dramatisch. Ein ehrlicher und schonungsloser Blick auf die Ursachen für 

diesen Befund wird uns freilich auch helfen, Wege zur Erneuerung des 

geistlichen Lebens zu entdecken. 

 

Was sollen wir eigentlich bekennen? 

Vordergründig betrachtet geht es bei der Beichte vor allem um ein 

Sündenbekenntnis, das weiß jeder Katholik. Aber längst nicht mehr jeder 

weiß, was Sünde ist, genauer, wie sich Sünde existenziell in seinem Leben 

auswirkt – und was er am Ende beichten sollte. Weiterhin weiß aber auch 

längst nicht mehr jeder Katholik, warum er seine Sünden in Gegenwart 

eines Priesters bekennen soll; womöglich noch in einer muffeligen, 

dunklen und engen Kammer. In vielen Gesprächen erzählen mir 

gestandene, langjährige und oft engagierte Gläubige auch von seltsamen 

Erfahrungen, die sie vor Jahrzehnten als Kommunionkinder oder Firmlinge 

im Beichtstuhl hatten – und dass sie deswegen seitdem auch nicht mehr 

hingehen würden. Andere erzählen, dass sich schon seit Jahren in der 

Gemeinde die Praxis eines Bußgottesdienstes eingebürgert habe – und das 

würde ja wohl die Beichte erübrigen; wenngleich auch bei diesen 

Gottesdienstformen die Zahl der Gläubigen ebenso nicht selten dramatisch 

abnimmt. Wieder andere verdächtigen Priester generell der Indiskretion, 

entweder mit unanständigen Fragen im Beichtstuhl selbst oder nach außen 

– und deswegen würden sie erst gar nicht hingehen. Zudem gibt es wohl 

auch nicht wenige Gläubige, die untergründig womöglich um einen 

Restsinn der Beichte für sich wüssten, aber schnell geneigt sind, allerhand 

Gründe zusammenzusuchen und vorzuschieben, um sich dieses 

Unangenehme vom Leib halten zu können. 
 

http://kath/
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Was aber im Grunde bei der Ursachensuche für die verlorene Beichtpraxis 

bei den Befragten so gut wie nie zur Sprache kommt, ist das reale 

Verhältnis des einzelnen Gläubigen zu Gott selbst. Dass die Beichte ein 

Geschenk der Barmherzigkeit von Gott selbst ist. Dass er uns immer neu 

anbietet, vermittels des Sakraments unsere Beziehung zu Ihm zu heilen, zu 

erneuern, zu vertiefen, ist im Normalfall jenseits des gläubigen 

Bewusstseins. Und natürlich damit auch die Erfahrung, dass sich das 

Heilende und Befreiende der Beichte auch real auswirken könnte im Leben 

des Einzelnen, besonders in seinem geistlichen Leben. 

 

Ein abstrakter, nur gedachter Gott? 

Und dies hat wiederum wohl damit zu tun, dass der „liebe Gott“ von den 

meisten als irgendwie abstrakt Geglaubter über allem schwebt, alles duldet, 

alles verzeiht und den Menschen vor allem so liebt, wie er ist – den 

Menschen in seiner liebenswerten Durchschnittlichkeit, aber auch in 

seinem alltäglichen Kampf, den er ohnehin zu bestehen hat in Familie und 

Arbeitswelt. Der Mensch hat genug zu tun, fühlt sich moralisch ganz 

passabel und der liebe Gott wird schon auf ihn aufpassen. Und um sich als 

Mensch von heute allzu sehr um Gott zu kümmern, da fehlt jedenfalls die 

Zeit. Aber das wird Gott eh‘ schon wissen. Also was soll’s. 
 

Ist damit – wenn auch knapp, zugespitzt und sehr verkürzt – ein 

allgemeines, auch innerkirchlich verbreitetes religiöses Bewusstsein recht 

beschrieben, dann wird daran zugleich deutlich, was fehlt. Es fehlt ein 

Bewusstsein von der Größe, der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes, von 

seiner abgründigen Majestät, von seiner schöpferischen Macht, von seiner 

radikalen Unverfügbarkeit. Gott ist in einem dramatischen Sinn der ganz 

Andere, der dem Menschen Ehrfurcht gebietet, dem der Mensch Gehorsam 

schuldet und dem gegenüber er anbetend in die Knie fällt. Zugleich mit 

diesem Bewusstsein schwindet zweitens die christliche Grunderfahrung, 

dass es eben dieser abgründig majestätische Gott ist, der sich in Christus in 

einer unauslotbaren Herablassung aus Liebe verschenkt hat, der sich in 

Christus hat foltern und töten lassen – um den Menschen, und zwar jeden 

einzelnen, in eine geheilte und versöhnte Beziehung zu Gott als dem über 

alles barmherzigen Vater zurückzuführen. 

 

Das Kreuz offenbart beides: Die Größe der Liebe Gottes und die 

Abgründigkeit der Sünde 
Die Dramatik des Kreuzes Christi macht zudem drittens offenbar, wie es 

tatsächlich um den Menschen bestellt ist, in seiner Not und 

Erlösungsbedürftigkeit, in seiner Sünde, in seiner Egozentrik und 

Gottvergessenheit. Es stimmt schon, Gott nimmt den Menschen liebend an 

– so wie er ist. Aber die Annahme durch Gott soll den Menschen ja gerade 

in die Lage versetzen, nicht bleiben zu müssen, wie er ist, sondern sich von 

dieser Liebe verwandeln zu lassen in ein Kind Gottes, in eine neue 

Schöpfung, in einen neuen Menschen, der real in Kopf und Herz weiß und 

vertrauen kann, wer sein Vater ist – und der als Kind Gottes auch neu 

weiß, wer die Gemeinschaft der Gotteskinder ist, zu der er gehören darf – 

die Gemeinschaft der Kirche. Als Sünder aber bleibe ich draußen, als 

Sünder bin ich zuerst und vor allem bei mir selbst, der von Gott und der 

Hingabe an ihn und die Menschen nicht viel wissen will. Als Sünder setze 

ich selbst die Maßstäbe für das, was in meinem Leben gut, wahr und 

nützlich ist, als Sünder richte ich mich zuerst einmal nach mir selbst und 

vielleicht noch nach denen, die das Herrschaftssystem meines Egos 



stützen. Sünde ist daher beides: der Zustand der Ichverhaftetheit und die 

daraus folgende sündige Tat, sie ist damit letztlich die strukturelle und 

konkrete Unfähigkeit, wirklich barmherzig wie Jesus zu lieben und zu 

vertrauen. 
 

Nun lebt aber jeder Christ, jeder Katholik, in eben dieser Welt von heute, 

mit all ihren Gaben und Schönheiten, aber auch mit all ihren 

Herausforderungen, Versuchungen und Kämpfen mit seinem Hin und Her 

zwischen Ego und Gottes Liebe. Als Glieder der Kirche glauben wir, dass 

wir in der Eucharistiefeier hinzutreten zu eben dieser gläubigen 

Gemeinschaft, in der sich immer neu der Himmel öffnet, in der wir das 

Angenommen-sein durch Christus vom Vater an Kindes statt immer neu 

dankbar in seiner realen Gegenwart feiern und vollziehen. Wir 

vergewissern uns dankbar als Einzelne und als Gemeinschaft, zu wem wir 

eigentlich gehören – um dann eben diese Erfahrung auch in der 

alltäglichen Lebenswelt durchzutragen, um in Christus bleiben zu können, 

um seine Gegenwart und die Durchsichtigkeit der Welt auf Ihn hin auch 

vertrauend bewahren zu können, um in der Beziehung zu ihm zu wachsen 

und zu reifen. Reich Gottes ist das Reich, in dem Christus regiert in den 

Herzen der Seinen. 

 

Reich des Ego – Königreich Gottes 
Nun spüren wir gleichzeitig, wenn wir in diesem Licht wirklich ehrlich mit 

uns sind, wie wenig uns das Bleiben-bei-Ihm gelingt, wir spüren, wie sehr 

uns andere Dinge in Beschlag nehmen, wie sehr wir uns gefangen nehmen 

lassen von dem, was vermeintlich wichtiger ist als er. Wir realisieren, wie 

unsere Egozentrik viel stärker dazu neigt, ein inneres Reich des Ego um 

mich selbst aufzurichten, als im Königreich Gottes zu dessen König zu 

gehören und ihm aus Liebe zu gehorchen. 

Wenn wir uns dann fragen, wann, wo und wie diese Seite die Oberhand in 

uns behält, mit ihren Folgen von Neid und Gier und übler Nachrede und 

Zorn und Geiz und schlechten Gedanken, schlechten Angewohnheiten und 

Unzucht und Trägheit und so vielem anderen mehr, dann werden die 

allermeisten wissen, wovon ich rede. Und angesichts dieses Befundes ist es 

ein völlig unverdientes und unangemessenes Gnadengeschenk, immer neu 

im Sakrament der Versöhnung alles vor den barmherzigen Vater hinlegen 

zu können – um durch seine maßlose Vergebungsbereitschaft die 

Zugehörigkeit zu Ihm und seinem Reich immer wieder neu empfangen und 

dankbar feiern zu können. 

Heimkehr zum Vater oder Verlust des Evangeliums? 
 

Christen leben aus der Tiefe des Geheimnisses der Zugehörigkeit zu Jesus 

– und durch ihn zum Vater. Diese Zusicherung Gottes ist niemals einfach 

nur gedacht, niemals einfach nur ein gläubiger gedanklicher Überbau, 

Ausgeburt unseres Kopfes. Sie ist im Laufe eines Weges mit Jesus immer 

neu real erfahrbar, sie wird tiefer und fester. Eine davon geprägte 

Glaubenshaltung wird nach und nach gewahr, wie groß die Liebe ist, die 

der Vater uns in der Versöhnung durch Christus geschenkt hat. Und der so 

berührte Mensch drängt von selbst immer neu zu dieser Versöhnung hin, 

zur Versöhnung, die immer neu Heimkehr bedeutet, Rückkehr in das „Land 

der Ruhe“ (Hebräer 4), das allen verheißen ist, die den Vater lieben in 

Christus. So gesehen bedeutet Verlust der Beichte im Grunde Verlust des 

Evangeliums vom Reich Gottes. 
 

Eine Erneuerung des Beichtsakraments setzt daher eine Erneuerung der 



Verkündigung vom Reich Gottes voraus: Das Evangelium von der Größe 

Gottes, von der Abgründigkeit seiner Liebe, von der dramatischen 

Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, von seiner Heimholung durch das 

Kreuz Christi, vom Weg des Menschen in der Kirche, in der das Reich 

Gottes schon angebrochen ist! Neben vielen anderen Ursachen, die die 

Glaubens- und Beichtpraxis in einer säkularen Gesellschaft bedrohen, ist 

kirchenintern eine der Hauptursachen der Mangel an einer Katechese und 

Verkündigung, die sich wirklich aus Schrift und Tradition speist und die 

genannten Kernthemen unseres Glaubens immer neu so in Erinnerung ruft, 

dass die Menschen existenziell erfahren, dass es dabei wirklich um etwas 

geht, nämlich um ihr Heil – und um die reale Möglichkeit, dessen 

verlustig zu gehen. 


