
Wir erleben heuer ein eucharistisches Fasten der Superlative.  
Liturgisch gibt es eine eucharistiefreie Zeit nur von Karfreitag bis zur  
Osternachtfeier, in der Zeit, wo wir des Todes Jesu gedenken und er  
somit „nicht für uns da ist“. Heuer wird dieses Kommunion-Fasten für 
viele auf unbestimmt viele Tage verlängert. Bedeutet das auch den  
Verzicht auf die Nähe und Gegenwart Jesu? Jetzt, wo er gerade so  
dringend gebraucht wird?  

In diesen Tagen werden jetzt die neuen Medien zum Segen. Vermehrt 
Fernseh-Gottesdienste, viele Pfarren oder Gemeinschaften bieten  
Online-Gottesdienste an, die von erfreulich vielen angenommen  
werden. Auch in Rehhof haben wir einen YouTube-Kanal eingerichtet 
zum Mitfeiern der Gottesdienste von zu Hause aus.  

Die stärkende Kraft der Eucharistie können wir vorübergehend nur auf 
dem Weg der geistigen Kommunion empfangen: Das heißt, Jesus einzu-
laden, in unser Herz zu kommen. Etwa mit den Worten: Jesus, ich glaube 
an Dich, komm' in mein Herz. Bleibe bei mir; ich bete Dich an, segne 
mich.“ 

Jesus wird niemanden, der auf diese Weise vertrauensvoll zu ihm  
betet,  die Gnaden und Geistesgaben verwehren, die mit dem Empfang 
der Kommunion geschenkt werden. 

Wir dürfen in Vorfreude auf den Tag hinleben und hin-beten, wo wir 
wieder ohne Einschränkung den Gottesdienst mitfeiern können. Und, 
wer weiß, vielleicht erleben wir die Eucharistie dann bewusster und  
inniger, als in den Tagen, wo es selbstverständlich gewesen war? 

Es wird dann wohl  ein Auferstehungsgottesdienst im besonderen Sinne 
für uns sein. Ein Neuanfang, ein Freudenfest. Ich freue mich auf die 
nächste gemeinsame Eucharistiefeier.  

Seid gesegnet. Ich wünsche euch und euren Lieben ein frohes Osterfest. 

Eure Maria Hadwiger,  
Pfarrassistentin 
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Liebe Pfarrfamilie! 

Es kann einem schon angst und bang werden in diesen Wochen. Nicht 
wenige haben Angst vor Ansteckung mit diesem neuartigen Virus, Angst 
um den Arbeitsplatz, Angst vor den wirtschaftlichen Folgen dieses  
Ausnahmezustandes, Angst vor unvermeidbaren Konflikten in der  
Familie und/oder der Partnerschaft wegen des ständigen „Auf-einander-
Klebens“ mit wenig Freiraum, Angst vor Verlusterfahrungen unter-
schiedlichster Art, …..  

Auch als gläubiger Mensch kann man sich diesem Gefühl nicht immer 
entziehen. Und das, obwohl wir wissen, dass Jesus selbst gesagt hat:  
In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt  
besiegt (Joh 16,33).  Dieser  Zuspruch gilt auch für uns heute: Habt Mut 
und bringt eure Ängste dem, der alles zum Guten wenden kann.  

Jesus hat die pure Angst am eigenen Leib erfahren und durchlebt,  
damals im Garten Getsemani nach dem Letzten Abendmahl mit seinen  
Jüngern. Das einzige, woran er sich damals festhalten konnte, war der 
Blick nach oben und das Gebet.  

An diesem denkwürdigen Abend hat er uns aber auch „die“ geistliche 
Stärkung für unseren Lebensweg hinterlassen, aus der wir Kraft und Mut 
schöpfen sollen und dürfen in all unseren Ängsten, komme was wolle:  
die Eucharistie! Und damit verbunden die Zusage, dass er in unserer 
Mitte, in unserem Leben, gegenwärtig ist und bleibt.  

Und jetzt wird diese Eucharistie vielen schon mehr als drei Wochen  
vorenthalten und es werden noch einige Wochen mehr werden! 
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