Schaut hin!
Der Leitspruch der Matthias-Wallfahrt im Coronajahr 2021
Mit Rücksicht auf das eigene und
fremde Wohl wird die Matthiaswallfahrt auch im Coronajahr
2021 äußerst eingeschränkt verlaufen.
Viele Bruderschaften verzichten
auf die diesjährige Wallfahrt,
manche pilgern unter Einhaltung
zahlreicher begrenzender Bestimmungen nur in Kleinstgruppen
oder entsenden – gleich ob zu
Fuß, in öffentlichen oder privaten Fahrzeugen – eine Delegation. Andere wiederum begehen ihre Wallfahrt vor Ort, indem sie in ihren Pfarrgemeinden Liturgieformen entwickeln und feiern, die eine Verehrung des Hl. Matthias und Jesu
Christi in Zeiten der Pandemie ermöglichen.
Allen gemeinsam bleibt die Auseinandersetzung mit dem Leitwort „Schaut hin!“,
das zugleich das Motto des Ökumenischen Kirchentages 2021 ist. Es fokussiert die
Jesusworte aus Mk 6,30-44 „Geht hin und seht nach!“ an die Jünger, als es um die
Frage ging, wie viel Brot denn vorhanden sei, um den Fünftausenden den Hunger
zu nehmen. Die Antwort ist bekannt: „Fünf Brote und zwei Fische!“
Fünf Brote und zwei Fische – für fünftausend Menschen?
Eigentlich Grund zu sagen: „Da kann man nichts machen! Tut uns Leid!“
Das Evangelium belehrt die Jünger eines anderen: Nicht nur werden alle satt, es
bleibt noch ein stattlicher Rest an Nahrung übrig.
„Schaut hin!“ Mit dieser Aufforderung gibt uns Jesus ein Leitwort für unser alltägliches Handeln auf den Lebensweg:
Hinschauen auf das, was sich machen lässt, und im Vertrauen auf Gottes Hilfe handeln, so kann aus wenigem Viel werden, aus Kleinem Großes.
„Schaut hin!“ Dorthin, wo ihr aufgerufen seid, Gottes Reich mit aufzubauen, aber
auch dorthin, wo es bereits angebrochen ist.
Gerade in diesen Zeiten der Corona-Pandemie sind wir versucht nur auf das zu
sehen, was wir alles entbehren müssen.
Dabei ist „das Glas doch nicht nur halb leer, sondern auch halb voll.“ Also: Schaut
hin!

Auch auf das, was sich Schönes auch in Coronazeiten tun lässt:
Briefe schreiben – mit Freunden telefonieren – jemanden überraschend einladen alte Bilder anschauen – Lieblingsbücher erneut lesen – musizieren – Gedichte, Lieder noch einmal lernen – spazieren - Blumen pflücken - Pläne schmieden und vieles,
vieles andere….

In diesem Sinne wünscht die St. Matthias-Bruderschaft
ein gelingendes Jahr 2021

Schau hin!
Schau auf das,
was in Deinem Leben, besonders aber heute, gut war
und was Du Gutes für morgen geplant hast
für Dich
und
für andere!

