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Was tut sich in der Pfarre

Brief von Bischof Schäffler anlässlich 50 Jahre Fatimafeier
Parnaiba, am 5. September 2018
Lieber Herbert,
liebe Schwestern und Brüder in der Fatimamesse
50 Jahre sind vergangen, seit ich bei der ersten Fatimaandacht dabei sein konnte,
damals als Neupriester, wo auf meinen bei der Priesterweihe gesalbten Händen noch
der Duft vom Chrisam hing. Danach durfte ich den Primizsegen spenden. Für mich
war es unerwartet, dass ich nochmals retour kommen konnte in die alte Heimat. Als
ich hinauszog, ging ich für immer und dachte nie mehr an die Möglichkeit, Euch und
die Eltern und Geschwister zu sehen und zu treffen. Und doch konnte ich die
konkrete Erfahrung machen, der Herr verlässt den nicht, der ihm sein Leben
übergibt. Dies ist eine Erfahrung, die mich in den 50 Jahren meines Priestertums
geprägt hat und tief in meinen Adern sitzt. Damals war es Frau Bruckschwaiger, die
mir die Reise bezahlt hat, aber in den 50 Jahren seid Ihr diejenigen gewesen, die
immer wieder hinter mir gestanden sind. Ich sage vielen Dank für den so lieben Brief
mit euren Glückwünschen und Unterschriften, die hier ankamen. Konnte daraus
erkennen, wie viele vor 50 Jahren auch gegenwärtig waren. In diesen 50 Jahren
fühlte ich mich nie allein gelassen, ich konnte immer wieder neu erfahren, dass Ihr in
Waidhofen hinter mir gestanden seid und, um den Altar versammelt, für uns
gebetet habt. Ich habe die Erfahrung gemacht, im Gebet und am Altar gibt es keine
Entfernungen. Wie bei der ersten hl. Messe, so bin ich auch heute noch tief mit Euch
verbunden im Dank für Euer gelebtes Glaubenszeugnis. In großer Treue habt Ihr auch
materiell immer wieder geholfen, damit ich mit meinen Händen hier andern
Menschen helfen konnte. Vor allem jenen, die am Rand unser Gesellschaft standen
und noch stehen, die Kinder und alten Menschen, denen galt in besonderer Weise
mein Augenmerk.
Ihr alle, die Ihr heute bei der Fatimaandacht seid, im Gebet und am Altar bin ich mit
jedem verbunden. Dir, lieber Herbert, und jedem, der in unserer altehrwürdigen
Stadtpfarrkirche gegenwärtig ist, erbitte ich den Segen des Herrn für Euch und Eure
Familien. Mit der Fürsprache Mariens mögen wir immer wieder im Glauben wachsen
damit wir für die Welt von heute ein Zeichen der Hoffnung sein können.
Euer sehr, sehr dankbarer

Dom Alfredo Schaffler
Altbischof von Parnaíba -
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Danke an Josef Bramauer:
Herzlichen Dank an Josef Bramauer der jahrelang für das Layout des Monatsblattes
verantwortlich war und diese Aufgabe nun abgegeben hat. Danke für dein großes Engagement .

