
Können wir vertrauen, dass Gott auch in dieser Situation die Fäden in 
der Hand hat? Auch wenn wir die Situation in ihrer Gesamtheit noch 
nicht überblicken können, er hat einen Plan!  

Im Buch Jesaja heißt es: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und 
eure Wege sind nicht meine Wege - Spruch des HERRN. (Jes 55,8)  
Die Pädagogik Gottes hinter dieser Situation, eigentlich hinter jeder  
Krisen-Situation, können wir erst rückblickend verstehen! Was wollte er 
uns damit zeigen, was uns lehren?  

 

Herr,  
schenk uns die Geistesgaben,  

die wir auf unserm Weg  
in die Zukunft brauchen:  

Geduld und Weisheit,  
Einsicht und Erkenntnis,  

Beharrlichkeit und Treue,  
Mut und Vertrauen. 

 

Der Segen Gottes begleite euch durch die kommende Woche! 

Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 
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Liebe Pfarrfamilie! 

Jeder von uns war in seinem Leben schon einmal verzagt, entmutigt, 
enttäuscht. Erwartungen oder Hoffnungen sind nicht in Erfüllung gegan-
gen. Und dann sind wir ratlos und bedrückt, unter Umständen sogar ver-
zweifelt, dagestanden. Wenn wir in solche Momente geraten, braucht es 
Zeit: Zeit zum Verarbeiten und Zeit, um sich neu zu orientieren.  

Da beschäftigen uns zuweilen auch zwei Fragen: Die Frage nach dem 
Warum? Warum hat das so kommen müssen? Warum muss das mir  
passieren? Warum lässt Gott das zu? 

Und die Frage: Wo war oder wo ist Gott in dieser Situation?  

Ein Antwortversuch wäre folgendes Bild: 
Ein Künstler webt einen Teppich. Wir beobachten ihn und stehen an der 
Rückseite des entstehenden Kunstwerkes. Wir sehen viele verschiedene 
Fäden. Die Fäden verlaufen an manchen Stellen gerade, an anderen wird 
ein Faden verknotet, abgeschnitten, … Das Kunstwerk wächst und 
wächst. Als Betrachter können wir aber nicht genau erkennen, welches  
Muster oder welches Motiv da gewebt wird. Erst wenn der Künstler  
fertig ist und sein Kunstwerk herzeigt verstehen wir, warum der Faden-
verlauf genau so und nicht anders sein musste, um eben dieses Meister-
werk zu schaffen. 

Dieses Bild vom Teppich lässt sich ein Stück weit wohl auch auf die  
gegenwärtige Krise übertragen. Was geschieht da gerade? Wofür ist das 
gut? Welche Auswirkungen wird diese Krise für mein eigenes Leben   
haben? Was kommt da noch alles auf uns, auf mich zu? 
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