
IX 

Liebe Jugendliche 

Wir stehen in der Fastenzeit, die die-

ses Jahr so intensiv ist. Dazu möchte 

ich euch einen Ausschnitt des Hunger-

tuches vorstellen, weil der Hunger 

nach Befreiung zurzeit gross ist! 

Auf dem blauen Grund breitet sich 

dunkle Erde aus. Auf der Erde liegt ein goldener Ring und in diesem ein offenste-

hendes Haus. Ganz am rechten Bildrand ist ein weisses Namenszeichen mit den 

Buchstaben IX zu sehen. 

Zurzeit verbindet uns viel Leid. Alle sind in irgendeiner Weise davon betroffen. Ganz 

nah, ja im eigenen Haus wohnen Krankheit, Unsicherheit, Angst, sogar Gewalt und 

Ungeduld. Es fehlt an fühlbarem Kontakt, einer herzlichen Umarmung, warmen 

Händen, wohltuendem Geschmack… Der digitale Kontakt ersetzt einiges, aber eben 

nicht Lebensnotwendiges. Netflix allein ermöglicht kein sinnvolles Leben! Politik und 

Wirtschaft können uns helfen, aber auch sie stossen an Grenzen, so wie auch die 

Chemiekonzerne! 

Das weisse Namenszeichen steht abgesondert am Bildrand! IX bedeutet Jesus 

Christus! Mir scheint, dass viele aufgegeben haben, an den Erlöser zu glauben. Bei 

vielen ist er sogar von der Bildfläche verschwunden. 

Im Kennzeichen IX verbirgt sich ein ganzes Menschenleben: Leben und Sterben, 

Glück und Leid, Versöhnung und Gewalt, Tod und Erlösung. IX kennt genau, was 

wir zurzeit durchmachen. IX ist den Kreuzweg gegangen. Auch unser Leben gleicht 

manchmal einem solchem Kreuzweg. Für viele Menschen ist die Last erdrückend 

schwer, andere zerbrechen, wieder andere schwitzen im wahrsten Sinn des Wortes 

Blut. Wie schnell werden doch alle Nebensächlichkeiten der Welt wie Toilettenpapier 

das Klo runtergespült! 

Erlösung schenkt uns IX! Glaubt doch um Gottes Willen wieder an die Botschaft von 

IX! Sie befreit uns aus der Finsternis der unsäglichen Angst und des sicheren Todes, 

schenkt Hoffnung in ausweglosen Situationen. Der goldene Ring steht fest über 

uns: als Zeichen der Liebe Gottes. Gott selbst hat sie uns versprochen. Sie ist es, 

die uns auf dem Kreuzweg nicht verzweifeln lässt. Auf dieser Gotteskraft stehen wir 

Menschen der dunklen Erde, stehen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft… Wir alle sind 

abhängig von diesem Liebeszeichen IX. Ziehen wir diesen Ring der Erlösung an. 

Gottes Zusage öffnet uns neue Türen, führt uns hinaus ins Leben. Glauben wir die-

ser Zusage, dass er uns auf dem Kreuzweg nicht allein lässt; ja mehr noch: Chris-

tus führt uns heraus in die Weite des Ozeans. Lassen wir uns von ihm erlösen! 

 

Diakon Damian Pfammatter, Jugendseelsorger 

jugendseelsorge@cath-vs.org 

 

PS: Hier der Link zum Hungertuch im Original: 

https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/hungertuch/ 
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