
Wort zum Sonntag - 10.5.2020 

In der vergangenen Woche wurde die Renovierung des Pfingst- und des Magdalenen-
fensters in unserer Kirche abgeschlossen. Planmäßig. Jetzt folgen die drei zentralen 
Glasmalereien im - Elisabeth-, Passion-, Kilians- und Katharinen-Fenster.

Beim Betrachten des Magdalenen-Fensters habe ich entdeckt, wie sehr Tilman 
Riemenschneider die legendären Szenen - 1. der täglichen Erhebung beim Gebet durch 
sechs Engel, 2. die knieende Magdalena beim Gebet bzw. beim Kommunionempfang, 
und 3. die Grablegung - als Vorlagen für seinen Altar genommen hat.

Diese Entdeckung war ein schönes Erlebnis für mich in dieser Woche.


Ein Mitglied der Kirchenverwaltung hat mit am Mittwoch erzählt, dass er zum 5. Mal Opa 
geworden ist. Eine große Freude für ihn.


Vor gut zwei Wochen musste eine der engagierten und beliebten Frauen unserer 
Gemeinde als akuter Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie liegt im künstlichen 
Koma. Auch ihr Mann ist schwer krank. Die Verwandten und Freunde sind sehr betroffen 
und besorgt. Ein schwerer Schlag für sie. Es bleibt, für die beiden Kranken zu beten.


Für die 12.-Klässer am Gymnasium beginnt in zwei Wochen das Abitur - und jetzt sind sie 
beim Vorbereiten und Lernen. Sie brauchen einen Großteil ihrer Zeit und ihrer Kraft jetzt 
für die Prüfungen.


Eine Frau aus dem PGR hatte vor zwei Monaten eine Hüft-OP. Jetzt ist sie schon so fit, 
dass sie am Montag, wenn die Pfarrbücherei wieder öffnet, ihren Dienst dort wieder 
übernehmen kann. Wie erfreulich!


Am 2. Maisonntag freuen sich Millionen Mütter an ihrem Feiertag, dass sie 
wahrgenommen und gewürdigt werden. Wie viele traurig und enttäuscht sind wegen der 
übrigen 364 Tage des Jahres, steht nirgends.


Schatten und Licht: Frohe und schwere Ereignisse im Leben liegen so nah zusammen. Sie 
haben nichts mit Corona zu tun. Unser Leben ist größer und weiter und schwerer als die 
Krise.

„Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht!“


Ich wünsche Ihnen allen einen frohen und gesegneten Sonntag!

P. Markus


