
Eine echt herausfordernde Zeit, in jeder Hinsicht! In all diese „Zwischen-
menschlichkeiten“ und Gewissensnöte hinein wird uns aber immer wie-
der neu eine versöhnende und tragende Hand entgegengestreckt. Gott 
weiß um unsere Lebensumstände und um unsere Unvollkommenheiten. 
Er weiß, dass wir es nicht immer souverän schaffen, mit den täglichen 
Herausforderungen gut umzugehen, dass wir an einander schuldig  
werden, dass wir - mit einen anderen Wort gesagt - sündigen. 

Am kommenden Sonntag dürfen wir diese uns entgegengestreckte Hand 
auch liturgisch feiern! Der Sonntag nach Ostern, der vielen auch als der 
Weiße Sonntag bekannt ist, wird seit dem Jahr 2000 als Sonntag der 
Göttlichen Barmherzigkeit begangen. Papst Johannes Paul II. hat damals 
im Jahr 2000 die polnische Ordensschwester Faustyna Kowalska heilig-
gesprochen, die in den 1930er Jahren in Schauungen von Jesus den 
Auftrag erhielt, Künderin der Barmherzigkeit Gottes zu sein, und sich für 
die Einführung dieses „Sonntags der Göttlichen Barmherzigkeit“ einzu-
setzen. Das Bild vom Barmherzigen Jesus, das nach ihren Angaben ange-
fertigt worden war, macht die barmherzige Liebe Jesu sichtbar. Es ist  
untertitelt mit den Worten „Jesus, ich vertraue auf dich.“ Zwei Strahlen-
bündel strahlen von seinem Herzen zum Betrachter hin und wollen  
sagen: Ich gebe dir die Gnaden, die du brauchst, damit du mit deinem 
Leben ins Reine kommst.  Die Zusage Jesu für diesen kommenden Sonn-
tag lautet: „An diesem Tag werden die tiefsten Tiefen meiner Barmher-
zigkeit für alle geöffnet werden. … Niemand zögere an diesem Tag, sich 
mir zu nahen, sogar jene nicht, deren Sünden zahlreich und schwer sind; 
ich gieße an diesem Tag einen Ozean von Gnaden über jene Seelen aus, 
die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nahen.“ 

Diese Quelle der Barmherzigkeit ist uns immer zugänglich. Er gibt die 
Kraft, in unserm Alltag anderen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Er gibt 
auch Kraft, mit sich selber barmherzig sein zu können. „Abholen“  
können wir diese Kraft, indem wir zu Jesus gehen, auch in 
der Beichte, und so wieder einen guten Neustart miteinan-
der schaffen. 
Seid gesegnet.  
Eure Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 
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Liebe Pfarrfamilie! 

Wir haben vor wenigen Tagen Ostern gefeiert. Ein Ostern, das uns allen 
sicher im Gedächtnis bleiben wird. Ostern, das Fest der Auferstehung, 
das Fest der Freude, ist heuer viel ruhiger, für manche vielleicht auch 
einsamer ausgefallen, als in den vergangenen Jahren. Die Corona-Krise 
hat auch diese Tage regelrecht „überschattet“. Kein Familientreffen,  
keine gemeinsamen Ausflüge. Und zudem fällt so manchem vermutlich 
schon sprichwörtlich „die Decke auf den Kopf“! Seit einem Monat leben 
wir in einem Ausnahmezustand! 

Die einen leiden an einem „zu wenig“ an persönlichen Kontakten, haben 
jetzt viel Zeit zum Nachdenken. Erinnerungen und Ereignisse kommen 
ins Gedächtnis, die vielleicht auch belasten. Bei manchen tauchen  
Situationen vor dem geistigen Auge auf, wo man weiß, da hat man 
Schuld auf sich geladen, da ist etwas nicht bereinigt, etwas nicht in  
Ordnung gebracht. Und man kann vor diesen Gedanken und Gefühlen 
nicht davon laufen und kann sich nur schwer ablenken. 

Andere leiden an „zu viel“ Kontakt, müssen jetzt tagaus, tagein 
„zusammenkleben“, vielleicht sogar auf beengtem Raum Home-Office,  
Schulunterricht und Freizeit koordinieren. Konflikte und Reibereien  
werden da nicht ausbleiben. Ein Wort gibt das andere, … und man kann 
nicht davon laufen oder ausweichen. Auch da werden sich manche 
schuldig fühlen: hab ich zu wenig Geduld gehabt, hab ich überreagiert, 
hätte ich jetzt besser den Mund gehalten. Oder man fragt sich, warum 
muss immer ich nachgeben, warum sehen die anderen nicht, was ich 
jetzt brauche. Warum muss ich immer an alles denken, usw.  
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