
Raron-St.German, 29. März 2020 
 
Liebe Pfarreiangehörige von Raron-St. German 
 
Schon zum zweiten Mal wende ich mich in dieser Fastenzeit auf diesem Wege an Sie. Die 
ausserordentliche Situation, in die wir durch die Corona-Pandemie geraten sind und vor allem 
auch die kommenden Tage von Palmsonntag, der Karwoche und schliesslich Ostern drängen 
mich, Ihnen allen noch einmal zu schreiben, um Ihnen zu sagen, dass Sie nicht vergessen sind 
und ich Sie in meine täglichen Gebete und die Messen, die ich in aller Stille feiere, einschliesse 
und alle Ihre Sorgen und Anliegen vor Gott trage. 
Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die sich in diesen Tagen einsam fühlen. Seien Sie 
gewiss: Der Herr verlässt Sie nicht! Ich danke an dieser Stelle allen, die sich für die Kranken 
einsetzen und auch all jenen, die den Leuten, die das Haus nicht verlassen dürfen, helfen, 
indem sie für sie einkaufen, oder einfach regelmässig Kontakt zu ihnen aufnehmen, indem sie 
ihnen telefonieren oder schreiben. 
 
Leider wird es nicht möglich sein, Ostern, das Fest der Auferstehung Christi, als Pfarrei 
gemeinsam zu feiern. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen! Wir bleiben eine Gemeinschaft, 
wir bleiben in Kontakt – untereinander und mit unserem Herrn. Jesus Christus lädt uns ein, 
diese Zeit als wirkliche Fastenzeit zu erleben, in der wir unser bisheriges Leben anschauen und 
uns zur Umkehr rufen zu lassen, denn wir waren zu lange der falschen Meinung, dass wir in 
einer kranken Welt immer gesund bleiben würden. Jetzt sind wir aufgerufen, diese Zeit der 
Prüfung als eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist die Zeit zu entscheiden, was wirklich 
zählt und was vergänglich ist, die Zeit, das Notwendige von dem zu unterscheiden, was nicht 
notwendig ist. Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens wieder neu auf Jesus Christus und auf die 
Mitmenschen auszurichten. 
Haben wir keine Angst! Treten wir vor den Herrn hin und sagen ihm: Herr, wir haben das nicht 
alles im Griff, du kannst uns retten, mit Deiner Hilfe können wir Gutes bewirken. Wir glauben 
nicht an uns und an den ewigen Fortschritt, sondern an Dich!  
Wir haben Hoffnung: Inmitten der Isolation, in der wir unter einem Mangel an Begegnungen 
leiden, übergeben wir ihm unsere Ängste, damit er sie überwinde. Wie die Jünger werden wir 
erleben, dass er alles, was uns widerfährt, zum Guten wendet, auch die schlechten Dinge. Er 
bringt Ruhe in unsere Stürme, denn mit Gott geht das Leben nie zugrunde! 
 
Am Palmsonntag werde ich in Raron und St. German die Palmen in einer stillen Feier segnen. 
Diese bleiben dann in der Kirche, damit Sie diese im Verlauf der Woche abholen und zu sich 
nach Hause nehmen können. Wenn Sie diese in Ihre Wohnung bringen, versammeln Sie wenn 
möglich die Familie um den Küchentisch, der zum Hausaltar werden kann und beten Sie 
gemeinsam um Gottes Hilfe und Schutz. 
Die Heimosterkerzen werde ich zu einem späteren Zeitpunkt segnen und bereitstellen. 
 
Gott segne und behüte Sie alle! 
 
Paul Martone, Pfarrer 
 
Ich bin allen dankbar, die diesen Rundbrief ausdrucken und an jene weitergeben, die kein 
Internet haben, besonders an die alten und kranken Menschen unserer Pfarrei. 


