
 

 

Einladung für die Fastenzeit 2021 

Der Weg zum Barmherzigen Vater 

Das Gleichnis vom Barmherzigen Vater bestärkt uns darin, dass wir uns jederzeit auf den 

Weg zu Gott machen dürfen. Der „verlorene Sohn“ ist in sich gegangen, er hat sein Leben in 

den Blick genommen und hat sich dann entschlossen, umzukehren, heimzukehren zu seinem 

Vater. Er hat nicht damit gerechnet, dass er so empfangen wird, wie es ihm dann geschehen 

ist. Sein Vater ist ihm entgegengelaufen, er hat ein Festmahl für ihn ausgerichtet und er war 

sehr froh, dass sein Sohn diesen Weg gegangen ist.  

Nachzulesen ist das Gleichnis in der Hl. Schrift bei Lukas 15,11-32. Umkehr bedeutet also, 

sein Leben anzuschauen, sich selber zu erkennen und dann die Richtung zu ändern. Damit 

uns das gelingen kann, dürfen wir mit der Hilfe Gottes rechnen. Es ist der Weg der 

Versöhnung, der in der Kirche zu einem Sakrament geworden ist.  

Für unseren Pfarrverband möchte ich hierzu auch heuer wieder einen ganz ungewöhnlichen 

Weg vorschlagen: Wer sein Leben vor Gott bringen will, kann mit dem Pfarrer Robert 

Baumgartner mittags ½ Stunde zu Fuß unterwegs sein und ein Gespräch führen. Je nach dem 

kann sich daraus ein Beichtgespräch entwickeln, das mit dem Gebet der Lossprechung 

beendet werden kann. Ganz konkret kann es so funktionieren: In der Pfarrkirche in Rohrdorf 

liegen im Vorhaus (Ölberg) ab dem Aschermittwoch, 17. Februar 2021 Terminkarten mit 

dem Wochentag, dem Datum und der Uhrzeit aus. Wenn jemand so eine Karte nimmt, dann 

soll er zur angegebenen Zeit vor dem Pfarrhaus in Rohrdorf warten und kann dann mit dem 

Pfarrer ein Gespräch führen. Wenn der Termin dennoch nicht passt, dann passiert nichts, 

wenn einer nicht kommt. Durch dieses System ist absolute Anonymität gewährleistet und 

außerdem kann es nicht passieren, dass zwei zur gleichen Zeit dastehen. Probieren Sie es 

einfach aus! Auf die Einhaltung der Corona-Regeln wird selbstverständlich geachtet! 

Außerdem gibt es das Angebot der Osterbeichte zu folgenden Terminen: 

In Törwang am Mittwoch, den 24. März 2021 von 16.00 bis 18.00 Uhr. 

In Rohrdorf am Donnerstag, den 25. März 2021 von 17.00 bis 19.00 Uhr 

Darüber hinaus ist natürlich jederzeit die Möglichkeit gegeben, einen persönlichen 

Gesprächstermin mit dem Pfarrer auszumachen.  

Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen! 

Ihr Pfarrer Robert Baumgartner 

 


