Ein Gruß aus dem Pfarrgarten
Es gibt sie noch: Die kleinen Wunder am Wegesrand. Eins davon dürfen wir derzeit im Pfarrgarten bestaunen. Blühendes Leben, wo man es nicht
erwartet. Zwischen Plattenweg und Hauswand ist
es hervorgebrochen: ein Vergissmeinnicht, klein
und bescheiden, und doch in dieser unwirtlichen
Umgebung ein echter Hingucker. Das „Mauerblümchen“ lehrt uns, dass das Leben stärker ist
und dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf. Es
gibt einen Weg aus dem Dunkel ins Licht, aus der
Enge in die Weite, aus der Traurigkeit in die
Freude, aus dem Tod ins Leben.
Von alters her gilt das Vergissmeinnicht als Sinnbild für Treue und Liebe. Seine Botschaft: Du bist
nicht allein. Da ist jemand, der an dich denkt.
Wie wichtig ist das in diesen Zeiten, in denen wir
Abstand halten müssen, dass wir aneinander denken und es einander sagen, nicht nur: „Bleib gesund“, sondern vor allem: „Ich denke an dich!“
Und wir wollen uns daran erinnern, dass einer da
ist, der nicht auf Abstand geht, sondern bei uns ist
und bei uns bleibt. Vergesst das nicht. Vergesst
den nicht, der euch nie vergisst, damit die Hoffnung bleibt und die Freude an der Sonne, am
Frühling, an den Menschen, am Schöpfer und am
Vergissmeinnicht, dem kleinen Wunder am Wegesrand.
Ihr P. Uwe Surmeier
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Gott, schütte sanft deinen Trost über uns aus.
Der uns umhüllt.
Und Segen dazu.
Der uns immun macht
gegen die Panik.
Sage zu unserem ängstlichen Herzen:
„Beruhige dich.“
Sprich zu unserer verzagten Seele:
„Ja, die Gefahr ist da. Aber ich bin bei dir.“
Und noch dazu und allem zum Trotz:
Gib uns die Freude wieder.
An der Sonne.
An der aufbrechenden Natur.
An den Menschen, die wir lieben.
An dir, du Gott des Lebens.
Damit wir mutig durch diese Zeit gehen. Amen
Doris Joachim, Hitzkirchen

Psalm 103, 2

