
Pro-Box 
 

 
- allgemeine Berufung zur Diakonie 
Neben Liturgie, Verkündigung und Gemeinschaft ist ein Schwerpunkt kirchlichen Lebens die Diakonie. Das erfordert 
Wachsamkeit von uns allen. Der geweihte Diakon wird auch als das „Auge des Bischofs“ für die Not der Menschen 
gesehen. Er ist es zeichenhaft-sakramental, d. h. um alle an diese Berufung zum Dienen zu erinnern, eben z. B. ein 
Auge zu haben für die Bedürftigen, Kranken… Diesem Anliegen soll die Pro-Box dienen. 
 

- Jesu Pro-Existenz 
Jesus betont in der Stiftung der Eucharistie, dass er seinen Leib und sein Blut, also sich selbst hingibt „für euch“, womit 
er sein ganzes Leben und Wirken zusammenfasst: „pro vobis“. Er erweist sich so auch als der Gottesknecht bei Jesaja, 
der für die Vielen eintritt und sein Leben stellvertretend hingibt. 
Einerseits und zuerst sind wir Empfänger, Teil der Vielen, für die er eingetreten ist. Andererseits ist es als Christen 
unsere Aufgabe, diesen Christus nachzuahmen und selber zum Segen für andere zu werden, also auch in eine Weise 
der Pro-Existenz hineinzufinden. Daran will uns diese eingeführte Pro-Box erinnern. 
 

- Das Beispiel des barmherzigen Samariters 
Die Pro-Box will uns also ermuntern, wachsam zu sein und Not zu sehen. Aber durch das 
Sehen allein ist noch nicht geholfen. „Not sehen und handeln“, fordert uns die Caritas immer 
wieder auf, auch gemäß dem Beispiel des barmherzigen Samariters (vgl. Lk 10,25-37).  
Zuerst kümmert sich dieser selbst um den Verwundeten. Auch das ist freilich eine ganz 
wichtige Frage: Was kann ich selbst tun? Wer braucht mein Gebet? Wo ist meine kleine Geste, 
meine kleine Tat gefordert? Wer freut sich über meinen Besuch? Das ist gelebtes 
„allgemeines Priestertum“! 
Zurück aber ins Gleichnis. Der barmherzige Samariter übergibt schließlich die Sorge um den 
Verwundeten dem Herbergswirt, da er selbst nun weitergehen muss. Dazu ist die Pro-Box in 
erster Linie gedacht: die Sorge um jemanden mitzuteilen und zu übergeben.  
Natürlich bedeutet diese Übergabe nicht, dass man selbst nun überflüssig wäre… der 
Samariter schaut bei seiner Rückkehr wieder vorbei. 
 

- Pro-Box konkret 
Als Hilfe gibt es dafür zwei vorgefertigte Karten zum Ausfüllen - die eine betrifft den Bereich der Fürbitte als Gebet 
(vom anonymen Gebet für jemanden bis hin zum Krankenbesuch mit Krankensalbung oder -kommunion), die andere 
ist Fürbitte in finanziell oder materiell unterstützender Hinsicht (vor allem durch die Gelder aus den Caritas-
Sammlungen). 
Alle Angaben auf diesen Karten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Schreiben Sie das darauf, was Ihnen 
notwendig erscheint, damit möglichst gut und konkret geholfen werden kann. Wenn Sie Ihre eigenen Kontaktdaten 
dazu schreiben, kann dies im Falle von Nachfragen hilfreich sein, es muss aber nicht sein.  
Selbstverständlich können Sie auch auf den Vordruck verzichten und auf ein leeres Blatt Ihr Anliegen für jemanden 
schreiben.  
 

- Was darf sonst noch in die Pro-Box? 
Im Grunde kann alles eingeworfen werden, was dem beschriebenen Anliegen der Fürbitte in einem ganz weiten Sinn 
entspricht. Zum Beispiel ist es auch möglich, eine Messintention mittels des schon lang eingeführten Kuverts 
einzuwerfen. Nur bitte hier vor dem Redaktionsschluss des Pfarrbriefes nicht zu knapp abgeben, sonst könnte es sein, 
dass trotz versuchter regelmäßiger (wöchentlicher) Leerung der Pro-Box ein Kuvert zu spät entdeckt wird… 
Umgekehrt gefragt: Was soll nicht in die Pro-Box? - Sie versteht sich nicht als ein anonymer Kummerkasten, in dem 
man seine Beschwerden, Missfallensbekundungen oder persönlichen Wünsche loswerden kann. Dazu sollte jede/r 
Frau / Mann genug sein, um dies Auge in Auge zu sagen. 
 

- Wo findet man die Pro-Box? 
Sie finden die Pro-Box im Eingangsbereich jeder Pfarrkirche mit den beiden Karten in der Zeitungsrolle darunter. 
Daneben gibt es auch eine virtuelle Pro-Box. Via eMail an probox. pvering@gmail.com kann man sein Anliegen für 
jemanden auch so mitteilen. Als kleine Hilfestellung finden sich die beiden Karten auf dieser unserer Homepage auch 
zum Download. 
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Mitsorge! 

mailto:probox.%20pvering@gmail.com

