
Zusammenzählen, was da alles an Selbstverständlichem in den letzten 
Wochen weggebrochen ist.  

Ein tröstendes Wort möchte ich in dieses nun entstehende Vakuum hin-
einsprechen: Gott steht darüber! Sprichwörtlich und real! Er lässt sich 
nicht auf Rituale reduzieren. Dann wäre er nicht Gott.  Auch ohne für 
uns sichtbare, greifbare Symbole und Zeichen IST ER DA! Als der „Ich-bin
-da“ hat er sich selber geoffenbart, damals im brennenden Dornbusch. 
Sein „Ich-bin-da“ gilt auch heute und jetzt und auch in dieser weltum-
spannenden Krise.  

Gleiches gilt für die unglaubliche Tatsache, dass wir nun für Wochen 
(oder werden es Monate!?!?) keinen gemeinsamen Gottesdienst feiern 
können und auch keine Kommunion empfangen können. Auch hier heißt 
es umgehen lernen mit dieser neuen Situation. Auch hier wird uns die 
stärkende Nähe Gottes vorenthalten. Aber: ER IST TROTZDEM DA und  
ER IST UNS TROTZDEM NAH! 

Jeder von uns hat in seinem Leben schon die eine oder andere Krise  
erlebt, durchlebt und überlebt. Das soll uns trösten und Mut machen: 
Auch diese Krise ist zeitlich begrenzt, auch diese Krise geht vorüber.  
Sie kann aber ein Aufruf sein innezuhalten, nachzudenken, umzudenken. 
Wenn wir daraus lernen, dass vieles nicht selbstverständlich ist, wenn 
dadurch unser Bewusstsein geschärft wird, dass Vieles Geschenk Gottes 
ist, dann war diese Erfahrung nicht umsonst.  

Seine Zusage „Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr 
finden; klopft an, dann wird euch geöffnet“ gilt auch heute und hier und 
jetzt. Wer sich ihm zuwendet, bittend, betend, vertrauensvoll, dem 
schenkt er seinen Segen, der erfährt seine Nähe. Auch ohne Palm-
buschen! 

In diesem Sinne begleite euch und eure Lieben der Segen Gottes durch 
diese Krise hindurch.  

Es segne uns alle der gute und uns nahestehende Gott,  
der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
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Liebe Pfarr-Familie! 

Seit Beginn der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkun-
gen schicke ich an viele Rehhofer/-innen Audiogrüße um als Pfarre den 
Kontakt zu halten, und um Worte der Ermutigung in dieser heraus-
fordernden Zeit zuzusprechen. Da ich nicht zu allen mail- oder WhatsApp
-Kontakt habe, möchte ich für diejenigen, die ich auf diesem Weg nicht 
erreichen kann, diese Audiogrüße verschriftlicht weitergeben! Ich freue 
mich auf Rückmeldungen und wünsche Euch allen Gesundheit und Gottes 
Segen.       Eure Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 

 

In den letzten Tagen ereignete sich ein empörendes Ärgernis. Es ist  
wirklich unglaublich: 

Wir wissen: Die Kartage stehen vor der Tür.  Der Reigen der für uns 
Christen so bedeutungsvollen Tage wird eröffnet mit dem Palmsonn-
tagsgottesdienst. Die Mitfeier bei diesem Gottesdienst wird von vielen 
hochgehalten und ist ein fixer Bestandteil im familiären religiösen Leben. 
Da basteln Eltern mit ihren Kindern, oder Erwachsene für sich selbst o-
der ihre Lieben Palmbuschen, die dann den Segen und Schutz Gottes in 
die Häuser bringen sollen. Ein uns vertrautes Ritual. Doch heuer ist das 
nicht möglich. Für viele irritierend, verstörend, ja auch empörend und 
ärgerlich. 

Vielleicht ist es die Furcht, der Segen Gottes wird uns nun vorenthalten? 
Vielleicht ist es aber auch nur das Tempo, mit dem wir Vertrautes von 
jetzt auf gleich loslassen müssen. Man kommt schon ins Schnaufen beim  
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