
Predigt zum 7. Ostersonntag 2023-05-21/Mediensonntag 
 
Die heutigen drei Punkte der Predigt sind leicht zu merken, sie fangen alle mit 
dem Buchstaben „M“ an: M wie Maria/Mai/Medien 
 
1. M, M wie Maria: 
 
Gleich zwei Monate sind in ganz besonderer Weise mit Maria verbunden – der 
Oktober und der Mai. Den Oktober prägt das Thema „Rosenkranz“, Maria, die 
Rosenkranzkönigin. Wir haben in unserer Pfarrkirche sogar einen eigenen 
Rosenkranzaltar im Altarraum links. Den Mai prägt das  Thema 
Leben/Mutterschaft – Maria, die Mutter des Lebens, Maria, die neue Eva, Maria, 
die Gottesmutter, Maria, Mutter Jesu und Mutter der Kirche.  
Jetzt im Frühling ist die Natur wieder so richtig in Saft. Mit dem Propheten Jesaja 
gesprochen: Nach dem Regen grünes Gras! Alles grünt und lebt neu auf. Kein 
Wunder, dass da die katholische Frömmigkeit irgendwie automatisch an Maria 
denkt - an die Frau also, die JA zum Willen Gottes gesagt hat. Der Wille Gottes ist 
Leben, Leben in Fülle! Maria hat uns durch ihr Ja-Wort den geschenkt, der das 
Leben ist. In einem Hochgebet wird ihr Sohn der Urheber und Vollender des 
Lebens genannt. Das österliche „Lebe!“ hat in unserer Kirche unbestreitbar auch 
einen marianischen Touch. In der Lesung haben wir von ihr gehört: Sie war nach 
der Himmelfahrt im Obergemach dabei, einmütig im Gebet versammelt mit den 
Aposteln, den anderen Frauen und den Brüdern Jesu… 1. M, M wie Maria. 
 
2. M , M wie Mai: 
 
Der Mai ist ein besonders faszinierender Monat, eine Zeit, die ihren ganz 
eigenen Reiz hat. Nicht zufällig wird der Mai Wonnemonat genannt. Nicht 
zufällig gibt es im Mai viele Taufen, Hochzeiten, Feste und Feiern.  
Viel mehr noch als im Sommer sehnen wir uns im Mai nach der Sonne. Und viel 
mehr noch als im Sommer vermissen wir die Sonne, wenn der Wonnemonat so 
verregnet ist wie heuer... Weltweit wird ja der 3. Mai als der Tag der Sonne 
gefeiert. Das Dasein der Sonne, das Dasein unseres Sonnen-Systems ist 
tatsächlich ein Grund zum Feiern. Die Sonne ist für uns und für alles Leben auf 
der Erde von fundamentaler Bedeutung. 99, 98% des ge-samten Energie-
Beitrags zum Erd-Klima stammen von der Sonne. 99, 98%!  
Die Sonne ist schon etwas ganz Faszinierendes. Viele Sinnsprüchen bezeugen 
das: Ich nenne aus der Bibel das Wort Jesu, das er über seinen Vater im Himmel 
sagt: Er lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse! 
Vor Jahren bin ich in Dresden gewesen, am sog. Balkon Europas oberhalb der 
Elbe. Dort sind die Sonne, der Mond und die Planeten unsers Sonnensystems 



kunstvoll dargestellt, jeweils mit einem Sinnspruch. Bei der Sonne steht die 
Botschaft: Ich wirke, ohne zu reden! Herrlich! So ist die Sonne. Sie ist einfach da! 
Sie wirkt, ohne zu reden… 
Am Himmelfahrtstag bin ich in Eggersdorf den sog. Planetenweg gegangen. Bei 
einer Sonnenuhr war folgende Weisheit zu lesen: Der Schatten zeigt, wie Zeit 
entflieht, obwohl die Zeit man gar nicht sieht! 
Auf einer Wand im Warschauer Ghetto war ein Sonnen- und Hoffnungswort 
gekritzelt: Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe! Was für ein 
Glaubens-Bekenntnis! Was für ein Wort des Lebens: Ich glaube an die Sonne…! 
Zum Wonnemonat Mai gehört die Sonne, auch wenn wir sie nicht immer sehen 
können. 
2. M, M wie Mai. 
 
3. M, M wie Medien:  
 
An diesem Sonntag ist auch der sog. Mediensonntag. Im kirchlichen Jargon hat 
der 7. Sonntag der Osterzeit den schönen Titel Welttag der sozialen 
Kommunikationsmittel. Der Auftrag der Medien ist also ein sozialer – 
Kommunikation und Kommunion! Ganz in diesem Sinn weiß ja unser 
Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl die Medien intensiv zu nutzen… 
Der große Dialog-Bischof Johann Weber war über viele Jahre österreichweit 
auch „Medienbischof. Er hat alljährlich die Medienschaffen-den der Steiermark 
zu einem Empfang im Priesterseminar eingeladen. Humorvoll hat er sich selbst 
in den letzten Lebens-Jahren - und auch in feiner Abgrenzung zu seinem 
Nachfolger - als Uralt-Bischof bezeichnet. Weber ist nie Erz-Bischof geworden. 
Von den Leuten aber und den Medien hat er den viel schöneren Titel eines 
Herz-Bischofs bekommen. Schön, dass die Medien ihm bis zuletzt ihren Respekt 
für sein Wirken gezollt haben… 
 
Aber zurück zum Medien-Sonntag: Die neuen Medien haben tatsächlich 
geschafft, was Jesus im Evangelium als Wunsch ausspricht: Dass alle eins seien! 
Erst durch die modernen Medien ist die Welt so richtig eine Welt geworden, ein 
globales Dorf.  
Die modernen Medien bieten viele und großartige Vorteile. Aber sie haben auch 
ihre Schattenseiten. Sie sind ein Segen - aber sie können auch zum Fluch 
werden. Viele können davon ein Lied singen…  
Trotzdem: Es ist gut, dass es die Medien gibt – von den „alten“ Büchern und 
Zeitungen angefangen bis hin zum modernsten Handy!  
 
So sagen wir heute mit der Weltkirche Danke für die modernen Medien. Und wir 
beten für jene, die dank der Medien eine große Verantwortung tragen. Ganz 



besonders aber beten wir für jene, die als Journalist:innen im Dienst an der 
Wahrheit verfolgt oder gar mit dem Tod bedroht werden.  
3. M, M wie Medien. 
Amen. 
 
Pfarrer Edi Muhrer 


