
Wir wurden in eine Glaubensgemeinschaft hineingestellt und haben  
diese Entscheidung im Laufe unseres Lebens dann so nach und nach zu 
unserer Entscheidung gemacht und begonnen sie mitzutragen.  

Und mit dieser Entscheidung haben wir uns und unser Leben jemandem 
anvertraut, dem wir zutrauen, dass er uns in  einer guten Weise führt.  
Das Bekenntnis zu unserem christlichen Glauben und zu Jesus, als unse-
rem guten Hirten, ist nicht und ist nie frei von Risiko: Wir bieten anderen 
damit eine Angriffsfläche. Hält unser Christsein dem kritischen Blick von 
außen stand? Können wir uns messen lassen an den gar nicht so gerin-
gen Ansprüchen, die Jesus an die stellt, die ihm nachfolgen? Nachzu-
lesen in der Bergpredigt (Mt 5 - 7). Im Detail zählt wohl in der Nachfolge 
das eine oder andere Mal der Wille für das Werk.  

Am kommenden Sonntag, dem 4. Sonntag der Osterzeit, feiert die Kirche 
den „Gute-Hirten-Sonntag“! Im Evangelium werden wir hören: „Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. (Joh 10,10) 

Tröstende Worte für diese abklingende Corona-Krisenzeit. Gut, wenn wir 
uns diesem guten Hirten anvertrauen. Die damit verbundenen 
„Nebenwirkungen“ und „Neben-Risiken“ hilft er uns tragen und leben. 

Mit einigen Versen des Psalms 23 möchte ich schließen: 

Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen.  
Er lässt mich lagern auf grünen Auen  

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Meine Lebenskraft bringt er zurück. 

Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,  
getreu seinem Namen.  

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal,  
ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 

 

Der Segen Gottes begleite euch durch die  
kommende Woche! 

Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 
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Liebe Pfarrfamilie! 

Wie es scheint, ist das Schlimmste in dieser Corona-Pandemie-Zeit  
zumindest bei uns hier überstanden. Jetzt, wo der Lichtstreifen am  
Horizont schon sichtbar ist, poppen da und dort Fragen und Überlegun-
gen auf über die Angemessenheit der getroffenen Beschränkungen. Die 
Auseinandersetzung damit wird vermutlich noch eine Weile dauern.  

In Krisenzeiten tut es gut jemanden zu haben, der weiß, wo´s lang geht. 
Der weiß, was notwendig ist um die Not zu wenden, der Kompetenz aus-
strahlt, der Verantwortungsbewusstsein zeigt. Das gibt Sicherheit und 
Zuversicht. Ein Restrisiko bleibt trotzdem. Es kann Unvorhergesehenes 
eintreten, es kann Fehlentscheidungen geben. Und dann? 

Auf Risiko leben gehört zu unserem Leben so oder so immer dazu. Wir 
sind als Menschen von Geburt an davon abhängig, uns jemandem anzu-
vertrauen. Uns darauf zu verlassen, dass jemand für uns da ist, uns  
unterstützt, uns anleitet, begleitet, führt, sich in irgendeiner Weise um 
uns sorgt. Was, wenn dieser Jemand dem Anspruch, der Verantwortung 
nicht gerecht wird?  

Wir lernen in unserem Leben Entscheidungen zu treffen. Und wir lernen, 
mit dem Risiko zu leben, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen  
haben: bei Berufswahl, Partnerwahl, Wahl des Wohnortes, des Urlaubs-
zieles, ja auch die Wahl der religiösen Orientierung, was und wem  
glaube ich, ist mit Konsequenzen und Risiken verbunden, auch wenn uns 
das im Einzelfall nicht immer und nicht sofort bewusst ist.  Bei den  
meisten von uns haben auch irgendwann einmal unsere Eltern für uns 
entschieden, dass wir getauft werden.  

Seelsorgestelle Rehhof 
5400 Hallein, Tuvalstr. 16 

Tel. 0676 / 8746-5402 oder 06245 / 83571 

pfarre.rehhof@kirchen.net / www.pfarre.rehhof.at 


