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PGR-Stellvertreter Martin Krill an die Pfarrgemeinde Dornbach zum 

Patrozinium Peter und Paul im Rahmen der Festmesse am 26. Juni 2021: 

Geschätzte Pfarrgemeinde, 

zum Abschluss dieses Arbeitsjahres möchte ich mich noch als PGR-

Stellvertreter kurz an Sie wenden. 

Viele von uns haben eine herausfordernde Zeit aufgrund der Corona-Pandemie 

hinter sich und auch wir als Pfarrgemeinde. 

Das Schlimmste dürften wir nun aber hinter uns haben. Die Infektionszahlen 

sind schon stark zurückgegangen und wir erfreuen uns an den diversen 

Lockerungsschritten. Auch sehr nervige Restriktionen wie das Abstandhalten 

und die Maskenpflicht in der Kirche werden früher oder später ein Ende haben. 

Jedenfalls darf ich allen, die in dieser schwierigen Zeit mitgeholfen haben, den 

Pfarrbetrieb so gut es eben ging aufrecht zu erhalten, einen großen Dank  

aussprechen! 

Und auch Ihnen allen, die Sie sich an diverse vorgegebene Einschränkungen 

gehalten haben. Auch wenn Sie – wie auch ich – einige Maßnahme für 

überzogen gehalten haben, haben wir, hat die Kirche hier vorbildlich 

gesellschaftliche Verantwortung zum Schutz der Mitmenschen mitgetragen. 

Kirchen waren sicher keine Hotspots der Pandemie-Ausbreitung. 

Jetzt gilt es aber nun wirklich wieder nach vorne zu sehen! 

Und ich würde mir das mit großer Zuversicht und Hoffnung insbesondere für 

unsere Pfarrgemeinde und Pfarrarbeit im nächsten Arbeitsjahr nach dem 

Sommer wünschen. 

Ich habe in der letzten Ausgabe der Kirchenzeitung „Der Sonntag“ eine 

Auslegung des Evangeliums vom Sturm am See Genezareth von Markus 

Beranek, dem Pastoralamtsleiter der EDW, gelesen, die mir auch gut passend 

für unsere Situation erscheint. Jesu Jünger waren mit ihm in einem großen 

Seesturm, kämpften dagegen an, drohten unterzugehen. Und Jesus schlief. Als 

sie nicht mehr weiter wussten, am Ende ihrer Kräfte waren, voller Angst, 

vielleicht sogar den Tod vor Augen, richteten Sie den Blick auf Jesus und schrien 

ihn an: „Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen“ – mit 

diesem Schrei wendete sich ihr Blick in eine andere Richtung. Immer noch ist 
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der Sturm, sind die Probleme das Thema, aber die Aufmerksamkeit ist jetzt bei 

Jesus. Jesus selbst ist offensichtlich nicht in dieser Problem-Trance gefangen. 

Sein Schlafen ist ein starkes Zeichen, dass er in einem Frieden und in einem 

Vertrauen geborgen ist, dass sich trotz der schlimmen Lage nicht aus der Ruhe 

bringen lässt. 

Wir wissen, wie es weiter ging: Jesus brachte den Sturm zum Schweigen und 

fragte sie: „Warum habt ihr Angst? Habt ihr noch keine Glauben?“ 

Bei all den Sorgen und Nöten, die wir berechtigter Weise haben, richten wir 

doch verstärkt unseren Blick auf Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das 

Leben. Bei ihm ist Hoffnung und bei ihm soll unser Fokus sein, nicht bei den 

Problemen. Mit dieser Einstellung, mit diesem Perspektivenwechsel, werden 

wir mit Gottes Hilfe auch unsere Probleme bewältigen können. Das würde ich 

mir jedenfalls auch für unsere Pfarrgemeinde für die Zeit nach der Corona-

Starre wünschen. 

Wir hatten vor Corona so viel Leben in diversen Gruppierungen in unserer 

Pfarre. Lassen wir dieses Leben wieder aufkommen, bringen wir uns wieder in 

christlicher Hoffnung und Zuversicht in die Pfarre ein. Packen wir es an!   

Wir haben Pfingsten geschenkt bekommen, haben den Heiligen Geist 

empfangen und in uns. Leben wir aus dieser Freude und Kraft, dann werden wir 

durch unser Zeugnis hoffentlich auch anderen Menschen einen Weg zu Gott 

bahnen, und auch zu unserer christlichen Gemeinschaft. 

Jedenfalls möchte ich Ihnen jetzt einmal einen erholsamen und erbaulichen 

Sommer wünschen. Erfreuen wir uns an Gottes Schöpfung, sehen und genießen 

wir bewusst das Schöne. Gerade die Corona-Zeit hat uns doch gelehrt, Neues 

und bisher nicht Beachtetes in unserer unmittelbaren Umgebung kennen und 

schätzen zu lernen. 

Großer Dank auch an Florian Reithner mit seinen Instrumentalistinnen und an 

Tanja Ammon als Solistin für die großartige musikalische Gestaltung des 

Hochamts zu unserem Patrozinium! 

 

 


