
Eisenstadt, im Mai 2020

Grüß Gott!

Als Bischof unserer Diözese Eisenstadt möchte ich Sie sehr herzlich grüßen!
DieserBrief ist ein kleines Zeichen meiner dankbaren Verbundenheit mit Ihnen.
Die letzten Wochen der weltweiten Krise waren für Sie sicher nicht einfach. Keine Besuche, das
Leben zuhause auf das Kärglichste reduziert, oft haben Sie vielleicht auch unter Einsamkeit
gelitten. Doch letztlich sind Sie nie allein: Kinder, Enkelkinder, vielleicht auch Urenkel, liebe
Menschen haben an Sie gedacht.
Auch ich denke oft an Sie! Sie sind für uns alle zum Segen geworden.
Sie sind für mich keine „Risikogruppe“, sondern ein Geschenk des Himmels. Geduld,

— Ausharren; Verzieht,-Entbehrungen, Tränen, Gebet; aber-auch Hoffnung und Zuversicht sind-für--
Sie keine Fremdwörter.

Seit 75 Jahren können wir in unserem Land in Frieden leben. Vielleicht haben Sie den Krieg,
jedenfalls die Nachkriegszeit erlebt. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, unser Land auf
den Trümmern und Ruinen des Krieges wieder auf zu bauen,wirtschaftlich, sozial und kulturell.
Die nachfolgenden Generationen stehen auf Ihren Schultern. Sie haben aber auch an unserer
Kirche und an der Entwicklung unserer jungen 60-jährigen Diözese mitgebaut.
Vergelt’'s Gott dafür!

Sie haben für die Jüngeren und für uns alle das Fundament für ein gutes Leben gelegt und Sie
sind die Garantie dafür, dass Leben auch durch Opfer und Verzicht gelingen kann. In dieser
ungewöhnlichen Krisenzeit,.die wir uns alle nicht herbeigewünscht haben, haben Sie mit Ihrem
eingeschränkten Leben uns allen Trost und Hoffnung gespendet. Wir können und müssen von
Ihnen lernen.

In Ehrfurcht, mit Respekt und großer Dankbarkeit bin ich Ihnen verbunden. Sicher aberbin ich
Ihnen im Gebet nahe. Ich bitte Sie auch, um Ihr Gebet für Ihre Lieben, für alle, die für Sie
sorgen und für die Sie Sorge tragen, für die Gesellschaft, für unsere Kirche und wohl auch für
mich.
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Wir wollten heuer am Pfingstmontag das 60-jährige Jubiläum unserer Diözese feiern. Dies und
vieles andereist leider nicht möglich. Wir werden es hoffentlich im kommenden Jahr tun können
und dabei auch das Jubiläum „100 Jahre Burgenland“ gleichzeitig begehen.

Ich wünsche Ihnen Geduld und Freude, auch dann, wenn Ihr Leben vielleicht mühsam und
beschwerlich geworden, Ihre Tage von Krankheit gezeichnet sind und die Nächte nicht enden
wollen. Ich wünsche Ihnen liebe Menschen, die Sie nicht vergessen. Ich wünsche Ihnen das
Vertrauen, dass Gott sich Ihnen wirklich zuwendet. Möge Er Ihre Tage begleiten.

Ich möchte Ihnen einfach sagen: Wir brauchen Sie! Gut, dass es Sie gibt, ohne Sie wären wir
arm! Ich danke für Ihr Lebenszeugnis — es tut uns allen gut!

Gott segne Sie!
Ihr
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