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in der aktuellen Ausnahmesituation wende ich mich mit diesem Brief an Sie. Ich möchte Ihnen Mut machen – 
gerade, weil die Nachrichten aus aller Welt uns weiterhin zu größter Sorge veranlassen. Wir werden Geduld 
brauchen, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen. Die Auswirkungen der Krise spüren wir in allen 
Bereichen des Lebens. Wir bekommen vor Augen geführt, dass wir verletzlich und hilflos sind angesichts einer 

Krankheit, gegen die es bislang kein Heilmittel gibt. Die ganze Welt ist betroffen. Das stützende Korsett der 
Gewohnheit und der alltäglichen Abläufe ist weggebrochen. Es ist ungewohnt ruhig auf den Straßen.  
Wir bekommen Zeit geschenkt. Schlagartig haben sich die Prioritäten geändert. Manche bringt das an die 
Grenzen dessen, was sie tragen können. Es kann eine Zeit zum Nachdenken und zum bewussten Erleben 

des beginnenden Frühlings sein. Stille setzt ihre Kraft frei, wir finden Zeit zum Beten. Vieles ist abgesagt,  
Gott sei Dank nicht alles. Wir können telefonieren, Briefe schreiben, haben Zeit für die, die zuvor zu kurz 
gekommen sind. 

Wir können in dieser Krise wachsen 
Wir entdecken und üben neue Formen der Kommunikation ein. Diese Situation verändert unser Statusdenken. 
Dem Virus ist egal, an welchem Platz der Hierarchie wir stehen. Niemand kann sagen, wie lange die 

Ausnahmesituation dauern wird. Vielleicht hoffen wir insgeheim, dass es bald wieder ‚normal‘ weitergeht und 
wir verschobene Termine und Begegnungen nachholen werden. Wer weiß? Schon jetzt wird davon 
gesprochen, dass diese Krise unser Leben nachhaltig verändern wird. Was kann das heißen? Kann es sein, 

dass die Krise uns spirituell herausfordert und auch Chancen zur Erneuerung birgt? 

Wir müssen unsere Nähe durch Distanz zeigen  
Dabei ist unserer Kreativität keine Grenze gesetzt, wenn es darum geht, Zeichen der Wertschätzung und 

Verbundenheit zu senden. Ich ermutige Sie, Menschen anzurufen, bei denen Sie sich lange nicht gemeldet 
haben. Pflegen wir für uns Formen der Sammlung: warum nicht unsere Gedanken einem Tagebuch 
anvertrauen? Und nicht zuletzt: zünden wir eine Kerze an und beten für einander!  

Liebe Beförderinnen 
und Beförderer, 

Präses Br. Marinus Parzinger 

Tel 08671 / 88671-0 
Fax 08671 / 88671-25 
Mail  info.ev@slw.de 
Web  www.slw.de 

Altötting, 31. März 2020 



Wir im SLW sind für die Menschen da!  
Immer wird es Menschen geben, die von einer Notsituation stärker betroffen sind als andere. Die einen 
können denen helfen, die Hilfe brauchen. Solidarität mit den Schwächsten ist Gebot der Stunde.  
Der Blick auf die anderen hilft uns die Angst um uns selbst zu überwinden. Besonders Kinder, Jugendliche 

und alte Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Wir ahnen: Es ist eine Zeit, in der wir Gottvertrauen und 
Mitmenschlichkeit neu einüben können. Ich habe großes Vertrauen, dass wir nach dieser Krise – auch als 
Kirche – gestärkt und erneuert daraus hervorgehen können! 

Mein Wunsch für Ostern 
Die Liturgie der Kar- und Ostertage, die wir in diesem Jahr nicht gemeinschaftlich feiern können, fasziniert 
mich, weil ich darin alle Facetten des Lebens, viele menschliche Regungen finden kann: Verlassenheit, 

Verachtung, Schmerz und Folter, Angst und Wut, Trauer und Trostlosigkeit, aber auch Freude, Hoffnung  
und Lebensmut. 

Ostern setzt eine heilvolle Dynamik in Gang, eine Bewegung vom Dunkel zum Licht, vom Tod zum Leben, 
vom Scheitern zum Gelingen, vom Zweifel zu neuer Hoffnung, von Trauer zur Freude. Ostern sprengt  
unsere menschliche Vorstellungskraft. Ich darf glauben, dass das, was mein Leben ausmacht – Freiheit, 
Verantwortung, Liebe – endgültige Bedeutung hat und nicht im Tod untergeht. Ich bin gerettet durch die  

Liebe Gottes. Sie ist das Herz der Welt, ihre geheimste und innerste Kraft.  

Wer glaubt, ist nicht allein! – So lautete das Motto beim Heimatbesuch von Papst Benedikt XVI. in Bayern  
im Jahr 2006. Vertrauen schafft Beziehung. Es gibt mir Kraft, wenn ich weiß, dass jemand an mich denkt und 
für mich betet. Ich verspreche Ihnen, für Sie zu beten. Ohne eine Hoffnung, die menschliche Möglichkeiten 
übersteigt, können wir nicht leben. Nicht die Wissenschaft erlöst den Menschen. Erlöst wird der Mensch durch 

die Liebe. Die wahre, die große und durch alle Brüche hindurch tragende Hoffnung des Menschen kann nur 

Gott sein – der Gott, der uns liebt. 

Mit dieser Hoffnung wünsche ich Ihnen frohe, gesegnete Ostern, 
danke Ihnen herzlich für Ihr Engagement in schweren Zeiten.  
Gott segne und schütze Sie   

Präses Br. Marinus Parzinger 


