
Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Gemeinde… 

jeden Tag - gestern, heute und morgen, sind wir geborgen in Gottes Hand.                         

So heißt es in einem (von mir gerne zitierten) Lied, was wir schon in 

Familienmessen  gesungen haben.                                                                                              

Wo wir auch sind…im Homeoffice, Homeschooling, kurz mal unterwegs, 

systemrelevant arbeitend oder zu Hause ;-)…immer dürfen wir gewiss sein - 

Gott ist und bleibt jedem von uns nahe. ER braucht-Gott sei Dank- keine 

Abstandsregeln. Er wohnt in unseren Herzen und im Nächsten, der bei uns ist.                                                                                              

In diesen Wochen der Coronazeit suchen viele von uns inzwischen Erholung, 

Freude, Entspannung, wollen Luft holen. Vieles beschäftigt uns…z.B. die große 

Weltpolitik, die noch anstehenden Klassenarbeiten oder Abschlussprüfungen. 

Vielleicht steht Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder Jobwechsel an.                                               

Der Eine oder Andere sieht gerade keine Perspektiven… 

Dankbar blicke ich deshalb zurück auf die vergangenen Monate, auf das, was 

wir als Gemeinde miteinander erleben konnten; gute Erfahrungen,                                 

fröhliche Stunden, Feierlichkeiten, Feste des Glaubens, wie  Taufen zum 

Beispiel, lustige Feiern, wie den Kinderfasching, Segen bringend, wie bei der 

Sternsingeraktion uvm.                                                                                                                                          

Viele Ehrenamtliche sind bei uns aktiv. Auch ein Grund dankbar zu sein.                                                                                                                             

Aber auch traurige und nachdenklich stimmende  Anlässe gab es 

…Beisetzungen im kleinstmöglichen Kreis, Erkrankungen, Abschiede aus dem 

Ehrenamt, Wegfall der Gruppenstunden, Veranstaltungen und Gottesdienste. 

Für die meisten von uns sicher keine einfache Zeit.                                                        

Danke dennoch für alles mitdenken, mit-und füreinander beten in dieser Zeit 

und dabeibleiben! Sie und Ihr, wir, als Gemeinde bleiben in der Hand Gottes 

geborgen, der auch die Unvollkommenheiten, die uns im alltäglichen 

Miteinander immer wieder passieren, zum Guten wendet. 

Eine besonders schöne, eindrückliche Erfahrung mache ich in der „offenen 

Kirche“. Gerade in den Kar- und Ostertagen sind einige Gemeindemitglieder 

immer wieder zum persönlichen Gebet gekommen, haben Kerzen entzündet 

und still, aber wohl nicht minder tiefgründig, ihre Sorgen, Ängste, Nöte, Dank 

und Fürbitte vor den Herrn gebracht. Das auf dem Altar stehende 

„Allerheiligste“ in der Monstranz ist nochmal eine besonders eindrückliche 

Form der Gegenwart des Herrn. Auch der Karfreitag, im besonderen vor dem 



Kreuz, sowie der Ostersonntag mit dem Aufflammen des österlichen Lichts in 

der Kirche hat uns doch vor Augen geführt, wie tief die Botschaft unseres 

Glaubens, auch ohne große Worte, berührt. 

Und das ist mein Wunsch für Sie, für Euch in der kommenden Zeit:                                         

Auch wenn wir noch nicht so recht wissen, wie es im Sommer sein wird, mit 

dem Urlaub, den Reisen der Sommerfahrt usw. - Bleibt immer neu 

zuversichtlich, seid fröhlich im Herzen, mutig, tatkräftig und habt 

Gottvertrauen, dass ER es gut mit uns meint!  

Ich wünsche eine gute Zeit, Gottes Segen und freue mich, wenn wieder Kinder- 

und Jugendstunden, Gottesdienste und andere Treffen von unserer Gemeinde 

sein dürfen!    

 

Ihr/ Euer 

Johannes Motter 

 

 

 

 

P.S.: Auch weiterhin sind Pater Gimbler SJ, Pfarrer Biskup und ich ansprechbar 

und für Sie / Euch da. Ein Anruf oder eine Mail genügt.  

 


