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Gedanken zum Patrozinium des Heiligen Florian am 4.5.2020 

 

Helfende Nächstenliebe in schwiegen Zeiten 
 

Liebe Kameraden, 
 

es ist mir ein großes Anliegen, nachdem die „Florianimesse“ heuer der 
Corona-Pandemie zum Opfer fällt, euch und auch die Pfarrbevölkerung 
mit folgenden Gedanken zu begleiten.  
 

Die Eröffnung des Feuerwehrhauses Mitte Mai musste ja auch aus 
diesem Grund abgesagt werden. Es wird später in einem 
entsprechenden Festakt nachgeholt. 
Alle Beteiligten vom Bürgermeister bis zum Jungfeuerwehrmann haben 
sich ein solches Fest verdient. 
 

Mit vereinten Kräften ist es gelungen, ein zeitgemäßes Feuerwehrhaus 
für die Marktgemeinde Altenberg bei Linz zu errichten. Die öffentliche 
Hand, sprich Gemeinde und Land Oberösterreich, haben große 
finanzielle Leistungen erbracht. Die Kameradschaft der FF Altenberg mit 
ihrem Kommando und dem Kommandanten HBI Bernhard Pichler  
haben ihrerseits in Eigenleistungen noch einen enormen Beitrag 
erbracht. 
 

Herzlichen DANK dafür allen, namens der Pfarre und im 
Besonderen als Feuerwehrkurat, aber auch als Gemeindebürger! 
Die FF Oberbairing ist hier auch mit gemeint. 
 

Über unseren Landes- und Feuerwehrpatron, dem Heiligen Florian, habe 
ich schon des Öfteren in Feuerwehrmessen gesprochen. Wir gedenken 
jetzt auch seiner und erbitten seine Fürsprache. Darauf dürfen wir immer 
auch vertrauen, wenn wir um seinen Beistand bitten, vorwiegend bei 
Einsätzen. 

Seinem Beispiel sollen wir folgen. Sich für das Wohl und Recht des 
Nächsten einzusetzen, sollen wir nicht unterlassen, auch wenn es uns 
Leid und Nachteile einbringt.  
"Dazu seid ihr berufen!" betont der Verfasser des ersten Petrusbriefes. 
Wo die Versuchung an uns herantritt, feige auszuweichen, zu 
schweigen, obwohl wir das Unrecht sehen, und damit den anderen im 
Stich zu lassen, sollen wir uns gegen uns selbst aufbäumen und 
widerstehen. Liebe und Erbarmen sollen uns im Blick auf Jesus drängen, 
um des Nächsten und seines Wohles willen Leid auf uns zu nehmen. 
Denn es bringt uns Gnade vonseiten Gottes und lässt uns im positiven 
Sinne teilnehmen am Leben und Leiden Jesu. 
Wir befinden uns in der Zeit nach Ostern, sind also vergleichbar mit der 
Situation der Urgemeinden nach der Auferstehung Jesu. Die Gemeinden 



damals mussten Schritt für Schritt für sich klären, wie sie Nachfolge Jesu 
praktisch gestalten wollten. In diesen Prozess des Suchens und 
Überlegens schaltet sich der Verfasser des ersten Petrusbriefes ein und 
wirbt um die Bereitschaft, sich von der Wiedervergeltung zu 
verabschieden und den Weg Jesu einzuschlagen.  
 

Jesus gibt uns zwei Faustregeln an die Hand und mit auf den Weg. 
Erstens: Die sich aufbauende Spirale des Bösen durch Wiedervergeltung 
lässt sich durchbrechen im Verzicht auf ein Zurückschlagen. Das aus 
dem erfahrenen Unrecht erwachsende Leid ist es wert, ausgehalten zu 
werden. Denn dadurch verhindern wir die Vertiefung von Gräben, die 
Verstärkung von Streit und Verbitterung, böses, giftiges Denken und 
Reden übereinander.  
 

Zum Zweiten möchte uns Jesus bewegen. Wir sollen Partei ergreifen für 
die Rechte und das Wohl des Nächsten. Nicht mit Gewalt, aber auch 
nicht zaghaft. Sich für die Schwachen stark machen, ihre Fürsprecher 
sein, sollen wir als Christen nicht unterlassen, auch wenn uns selbst 
dadurch Nachteile erwachsen. Diesen Weg zu gehen, verspricht am 
ehesten Erfolg für ein gutes Zusammenleben. Mag uns der Weg 
vollkommener, ununterbrochener Liebe auch nicht gelingen, ihn dennoch 
mit kleinen Erfolgen immer wieder anzustreben, führt uns sehr oft eng 
zusammen. Gehen wir diesen Weg, den Weg Jesu. 
 

Was Hilfe für in Not Geratene und Nächstenliebe anlangt sind 
Feuerwehren und deren freiwillige Mitglieder auf einem jesuanischen 
Weg. Wer dies in der heutigen Zeit auf sich nimmt und ehrlichen 
Herzens mit bestem Wissen und Gewissen für unsere Gesellschaft, aber 
auch für jeden Einzelnen, der oder die Hilfe braucht, leistet, steht im 
praktischen Sinne in der Nachfolge Jesu. 
 

Einschneidend sind zurzeit die aktuellen Maßnahmen und 
Beschränkungen auch für das gesamte Feuerwehrwesen in 
Oberösterreich. Beisammensein, Gruppendynamik, gemeinsame 
Ausbildung und kameradschaftliche Unternehmungen stehen 
normalerweise bei den Mitgliedern der rund 900 o.ö. freiwilligen 
Feuerwehren an vorderster Stelle. All das muss in Zeiten wie diesen 
eingestellt werden. Zum gegenseitigen Schutz der Einsatzkräfte und 
ganz besonders zur Vorbildwirkung. So sieht dies auch der o.ö. 
Feuerwehrverband. 
 

Bei Einsätzen im Bezirk Urfahr-Umgebung arbeiten Feuerwehr und 
Rettungsdienst eng zusammen. Auch in der aktuellen Situation 
unterstützen sich die Einsatzkräfte gegenseitig. Beispielsweise bei den 
Corona-Test Drive-In Stationen oder bei dringend notwendigen 
Logistikaufgaben. 



Es ist für mich als ehemaliger Landesbeamter, der 15 Jahre leitend 
zuständig war für die Ausbildung von ca. 12000 Zivildienstleistenden, 
welche in erster Linie den Blaulichtorganisationen zugewiesen wurden, 
eine Genugtuung, jetzt miterleben zu dürfen, dass auch dieser Dienst für 
unsere Gemeinschaft so wertvoll ist. 

In diesem Sinne, „GOTT ZUR EHR, DEM NÄCHSTEN ZUR WEHR“! 

 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 

Erich Karl Neumüller, Diakon + FF-Kurat 
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