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Ostern 2020 

 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 

die Coronakrise stellt unsere Gesellschaft bis hin 
zur Seelsorger in unserer Pfarrgemeinde vor  
große Herausforderungen.  
Es tut so weh, dass wir auch den kirchlichen 
Höhepunkt des Jahres, unser Osterfest, nicht 
durch unsere gewohnten Zusammenkünfte feiern 
können. Dennoch haben wir uns nicht einfach von 
der Bildfläche zurückgezogen, wie Sie es bereits 
in unterschiedlicher Weise erleben:  
In der Nachbarschaft nimmt man sich noch 
bewusster, wie in der Vergangenheit wahr. Das 
Telefon wird Gott sei Dank regelmäßig genutzt. 
Wo Mitbürger keine Möglichkeit des Einkaufs 
haben, wird der Einkaufsservice unserer 
Jugendlichen gerne angenommen. 
 

Haben Sie Bedarf? 
 

Telefon: 01578 – 2285996 (Mo-Sa: 15 – 20 Uhr) 
E-Mail: einkaufshilfe.weisenau@gmail.com 
Homepage: www.ehrenamt-weisenau.de 
 

Es gibt gute Möglichkeiten, Gottesdienste im 
Rundfunk, im Fernsehen und digital mitzufeiern. 
Auch das persönliche Gebet (Vater Unser, 
Rosenkranzgebet, Angelusgebet und weitere 
Anregungen im Gotteslob) ist für viele eine gute 
Gewohnheit geworden. 
 
Neben dem Läuten zu den 
Sonntagsgottesdiensten um 10 Uhr sind wir 
täglich um 19:30 Uhr zum besonderen 
gemeinsamen Gebet mit Allen eingeladen. 
Dieses gemeinsame Gebet unter anderem mit 
dem Vater Unser, jeder für sich und doch 
gemeinsam, schafft eine besondere 
Verbundenheit untereinander. 
 
Weitere Anregungen zu geistlichen Impulsen und 
Gebeten finden Sie auf unserer 
Bistumshomepage: 
 
www.bistummainz.de 
 
Besonders empfehlen möchten wir Ihnen unsere 
Pfarreihomepage: 

www. mariae-himmelfahrt-mainz.de 
 

Dort finden Sie unsere eigenen Impulse sowie 
weiterführende Links (u.a. zu unserer 
Schwestergemeinde Maria Heimsuchung 
Laubenheim). 
 

Hier finden unsere Familien mit Kindern auch 
regelmäßig die Kindergottesdienste. 

 
Gemeindegottesdienste für Alle:  
(Ungefähre Anfangszeiten; bitte wenige Minuten 
gedulden.) 
 
Palmliturgie: Ab sofort auf der Homepage zur  
Verfügung 
 
Gründonnerstag, 19:30 Uhr Abendmahlfeier 
(Auch diesen Gottesdienst können Sie mitfeiern.) 
 
Karfreitag, 15 Uhr Karfreitagsliturgie (und später) 
 
Osternachtsfeier:  
Können Sie diesmal zum Sonnenaufgang 
mitfeiern: Ostermorgen, 12.4., 6 Uhr (und später)  
 

Die weiteren Sonntagsgottesdienste werden Sie 
auf der Homepage mitfeiern können. 
 
Die Feier der Erstkommunion sowie der Firmung, 
Taufen und Trauungen werden verschoben.  
 
Beerdigungen können nur noch mit z.Zt. bis zu 
vier Personen auf dem Friedhof sowie ohne die 
Feier eines Requiems stattfinden und werden 
später  nachgeholt. 
Welche Konsequenzen diese Einschränkungen 
für alle Betroffenen bedeuten, ist kaum zu 
ermessen, ich weiß. Auch ich musste gerade 
Abschied nehmen von meiner geliebten Mutter. 
Den Schmerz erträglich zu verarbeiten, das ist 
schwierig,unter diesen nie dagewesenen 
Voraussetzungen und Bedingungen. 
 
Unsere Weisenauer und Laubenheimer Kirchen 
bleiben auch weiterhin für das persönliche Gebet 
geöffnet. Achten Sie bitte selbst darauf, dass sich  
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nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig in der 
Kirche aufhalten. Somit vermeiden wir, dass das 
Ordnungsamt unsere Kirchen schließen könnten, 
denn diese gelten als öffentlicher Raum. 
 
Nach dem Palmsonntagsgottesdienst um 10 Uhr 
(vergleiche u. a. Homepage oder 
Fernsehgottesdienst) können Sie gesegnete 
Palmzweige in der Pfarrkirche mitnehmen. Wir 
teilen das Wenige gerne miteinander. 
 
Das schöne diesjährige Osterbild liegt für Sie 
nach der Osternachtfeier (Ostermorgen, 8 Uhr) in 
der Kirche bereit, ebenso wie das Osterlicht, 
welches Sie von unserer entzündeten Osterkerze 
mit nach Hause nehmen können. Kerzen liegen 
bereit. Noch besser, Sie bringen Ihre Kerze mit 
Windschutz mit.   
 
Liebe Gemeindemitglieder, möge unser 
Miteinander und Füreinander in dieser Zeit uns 
weiterhin stärken.  
 
Empfehlen möchte ich ihnen, in dieser Zeit, das 
Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr:  
 
Gott, gib mir die Gelassenheit,  
Dinge hinzunehmern, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu 
unterscheiden. 
 
Schließlich danke ich allen Mitwirkenden im 
Verborgenen und den Entscheidungsträgern, den 
Kitateams, unseren Räten und dem 
Seelsorgerteam und grüße auch in ihrem Namen: 
 
Gesegnete, frohe Ostern! 
 
Ihr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


