
Gemeinsam Auferstehen 
 
„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ (Mt. 
20,28) 
 
Meine lieben Freunde!  
 
Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. 
Die Zeit zwischen März und April ist erfüllt mit Unsicherheiten und Angst vor einer 
Krankheit in der ganzen Welt, der sogenannten COVID-19. Ich habe viele Anrufe von 
Angehörigen und Bekannten erhalten, die mich fragen, wie es in meiner Umgebung ist und 
wie die Menschen sich verhalten. Die Medien berichten nichts Erfreuliches! Es wird von 
Ausnahmesituationen und Todesfällen durch diese Krankheit gesprochen. 
 
In unserer Pfarre ist die Stimmung nicht anders. Wir müssen Termine verschieben, man 
solle zu Hause bleiben und Kontakte vermeiden! Wie geht es weiter und bis wann werden 
wir mit der Situation zu kämpfen haben? Auf diese Frage gibt es keine sichere Antwort! 
 
Zum ersten Mal in meinem Leben als Priester merke ich, dass ich keine bestimmten Pläne 
für das Geschehen und die ganze Liturgie der österlichen Bußzeit habe. Die Messen 
werden im Moment in leeren Kirchen gefeiert, ohne der Anwesenheit der Gläubigen. 
 
In dieser schwierigen Zeit feiere ich die heilige Messe ohne euch, jedoch nicht alleine! Ihr 
könnt körperlich nicht mitfeiern, aber die Engel und die Mutter Gottes sind bei jeder Messe 
dabei. Wenn die geistliche Gemeinde dabei ist, ist die Kirche auch voll. Dies ist ein ewiges 
Geheimnis des Glaubens. Dafür halten wir die Tore der Kirche für euch offen, sodass jeder 
der möchte (bitte alleine und mit Abstand), in unsere Kirche hineingehen kann und für sich 
die Kraft der Gnade, Freude und Hoffnung selber schöpfen kann. Ich schließe euch in 
mein Gebet ein. 
 
Jesus, der zu uns gekommen ist, gibt sein Leben hin als Lösegeld für viele. Im heurigen 
Jahr werden wir ihn überall erfahren - in der Feier der Auferstehung! Er hat sein Leben 
hingegeben, damit wir ein Leben in Fülle haben. Sein Tod am Kreuz ist für die Heilung der 
Welt. Beim Fest seiner Auferstehung werden wir alle mit ihm auferstehen, hoffen wir.  
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Eurer Seelsorger, 
Samuel 
Wir beten, dass die ganze Welt mit ihm gemeinsam auferstehen wird! 


