„Gemeinsam aus der Quelle schöpfen
und aus ihrer Fülle weitergeben“
OSTERN

Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
liebe Pfarrgemeindemitglieder, liebe Mitchristen!
Gemeinsam haben wir am Aschermittwoch die Vorbereitung auf das
Osterfest begonnen, aber seit 3 Wochen gehen wir weiter Richtung Fülle
des Lebens, die aus dem Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu Christi
entspringt, aber anders. Wir dürfen das leider nicht mehr tun als
physisch versammelte größere Gemeinschaft in der Feier der
verschiedenen Gottesdienste sowie anderen Aktivitäten unserer Gruppen
und Räte. Wir gehen gemeinsam weiter in den kleinen Gemeinschaften
unserer Familien, Nachbarn und der Menschen, die wir auch in diesen
Tagen unterwegs treffen, mit denen wir ihre und unsere
Sorgen dieser schwierigen Zeit teilen, Hoffnung wecken und für sie und für
uns selbst beten. Auch wenn ich in dieser Sonderausgabe unseres
Osterpfarrbriefes Ihnen noch keine Gottesdiensttermine und andere
Aktivitäten der Pfarrgemeinde mitteilen kann, kann aber jeder und jede
von uns weiter aus der Quelle schöpfen und aus ihrer Fülle
weiterschenken.
Die letzte öffentliche Eucharistie habe ich in dieser Fastenzeit am 13. März
2020 Vormittag gefeiert. Zur Sendung hat die feiernde Gemeinschaft das
Lied „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen,
sei mit uns in allem Leiden, sei mit uns vor allem Bösen, sei mit uns durch
deinen Segen“ gesungen. Zum Zeitpunkt des Singens wusste noch keiner
von uns, welche Einschränkungen auf uns alle im öffentlichen sowie im
liturgischen Leben zukommen werden, aber wir haben alle Christen und
Bewohner unserer Ortschaften in dieser schwierigen Zeit Gott anvertraut
und wir sind zuversichtlich, dass er uns alle väterlich behüten und weiter
beschützen wird.

Wie Sie wissen, stellvertretend für das gesamte, mir anvertraute Volk
Gottes, zelebriere ich die Eucharistie weiter: einmal in der Woche in
Dornheim und 3-mal in der Woche und an Sonntagen in Büttelborn, mit
dem inständigen Ruf zu Gott, dass er uns alle, unsere Familien, alle
Bewohner unserer Ortschaften sowie die ganze Menschheit, vor dem
neuartigen Virus und vor den Konsequenzen seiner rasanten Verbreitung,
verschonen und befreien möchte. Es ist für mich schmerzhaft die Liturgie
bei verschlossenen Türen halten zu müssen. In den letzten Wochen habe
ich gelernt, die Gemeinde und die Eucharistie noch M E H R zu schätzen.
Bei den seelsorgerischen Notfällen, wenn gewünscht von den Betroffenen
und zulässig von der Leitung der Einrichtungen, besuche ich die Alten und
kranken Menschen im Krankenhaus und in den Seniorenheimen und
spende ihnen die Krankensalbung. Der Bestattungsdienst im Rahmen der
geltenden gesundheitsschützenden Maßnahmen wird auch weiter
durchgeführt. Jederzeit dürfen Sie das Pfarrbüro oder mich telefonisch
sowie auch per Mail erreichen, nicht nur in den dringenden bzw.
bedrängenden Fällen oder Situationen.
Als Glaubende und österliche Menschen schauen wir gemeinsam in die
Zukunft, ohne Panik, aber mit Gewissheit, dass Gott unser Leben in seinen
Händen zärtlich weiter hält, uns vor allen Gefahren schützen will und das,
was er mit unserer Taufe in uns begonnen hat, dereinst auch vollenden
wird. Das heißt, dass auch wir auferstehen und leben werden, obwohl
dieser Weg durch den Tod führt.
Ich wünsche Ihnen eine gnadenreiche Karwoche und trotz allem ein frohes
Osterfest und gesegnete Osterzeit mit dem Auferstandenen Sieger über
Leid und Tod!
Ihr Pfarrer
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