
aufbrechen! Jesus tat genau das und zeigte sich der verängstigten  
Jüngerschar. Wir hören im Evangelium weiter: „… Jesus trat in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! (Joh 20,19b) Eine kurze positive 
Begegnung mit Jesus und ein aufmunternder Zuspruch von ihm leitete 
die Wende ein in ihrem Denken.  

Ein mutmachendes, positives Wort brauchen auch jetzt viele Menschen 
in unserem Umfeld. So vieles ist aus dem Gleichgewicht geraten in den 
vergangenen Wochen. Jesus hatte das Gespür, wann es dran ist dieses 
Wort zu sagen und auf den Nächsten zuzugehen. Er besaß jene Achtsam-
keit und jenes Feingefühl im Umgang mit dem Nächsten, die das Herz 
berührten, die trösteten und aufrichteten. 

Bitten wir besonders in diesen Tagen vor Pfingsten um den Geist der 
Achtsamkeit und um das rechte Wort für die, die es brauchen. 

Mit einem Gebet, das dem Hl. Franz von Assisi zugeschrieben wird, 
möchte ich heute schließen: 

„Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo 
man hasst; dass ich verzeihe, wo man beleidigt; dass ich verbinde, wo 
Streit ist; dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; dass ich Glauben 
bringe, wo Zweifel droht; dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung 
quält; dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; dass ich Freude 
bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich 
getröstet werde, sondern dass ich tröste; nicht, dass ich verstanden  
werde, sondern dass ich verstehe; nicht, dass ich geliebt werde, sondern 
dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt; wer sich selbst  
vergisst, der findet; wer verzeiht, dem wird verziehen; und wer stirbt, 
der erwacht zum ewigen Leben.“ (GL 19-4) 

 

Der Segen Gottes und der Schutz Mariens begleite euch! 
Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 
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Liebe Pfarrfamilie! 

Wir feiern in wenigen Tagen das Pfingstfest. Das erste Pfingsten fiel in 
eine Zeit, in eine Situation, die sich mit unserer gegenwärtigen ein Stück 
weit vergleichen lässt. Die Jünger hatten in ihrem Leben von einem Tag 
auf den anderen den Halt und die Sicherheit verloren. Das hat sie ver-
ständlicherweise verängstigt und verstört.  

Auch wir sind in diesen letzten Wochen in ein Gefühlschaos gestürzt 
worden, nachdem unser Leben plötzlich still stand. Je nach Charaktertyp 
waren Angst, Unsicherheit, Ohnmacht, Frust, Überforderung oder Sorge 
dominierend; andere blickten auf die positiven „Neben-Effekte“, und 
wurden getragen von  Gottvertrauen, Zuversicht oder auch Dankbarkeit, 
für die gute Nachbarschaftshilfe oder die Entschleunigung zum Beispiel. 

Das Evangelium vom kommenden Pfingstsonntag schildert eine Situati-
on, die uns gegenwärtig aus persönlicher Erfahrung sehr vertraut klingen 
wird. Da heißt es: „Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger 
aus Furcht vor den Juden bei  verschlossenen Türen beisammen waren, 
…“ (Joh 20,19a). Aus Furcht hielten auch wir für Wochen unsere Türen 
verschlossen, sahen in der  Welt draußen die große Bedrohung und  
Gefahr. Für die Jünger war diese Gefahr „da draußen“ kein unsichtbares 
Virus, sondern ganz reale  Menschen, die ihnen wegen ihres Nahe-
verhältnisses zu Jesus nach dem Leben trachteten. Sie fürchteten aber  
genauso um Leib und Leben. 

Wer sich von Angst beherrschen lässt, kann sich nicht selber - sozusagen 
„am eigenen Schopf“ - aus der Misere ziehen. Der braucht Zuspruch von 
anderen, die sein Denken, sein negatives Empfinden unterbrechen und  
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