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Liebe Schwestern und Brüder,
im Film „Don Camillos Rückkehr“ gibt es eine eindrucksvolle Schlussszene, an die ich immer wieder
in diesen Tagen denken muss. Sie beschreibt irgendwie mein Gefühl als Ihr Pastor:
Der Heimatort von Don Camillo wird bei einer Frühjahrsüberschwemmung vollkommen überflutet und
unbewohnbar.
Einzig Don Camillo bleibt zurück und hält in der leeren, überfluteten Kirche eine bewegende Predigt.
Man hätte bis jetzt alles gemeinsam überstanden und würde auch nach dieser Prüfung wieder gemeinsam
ans Werk gehen.
Auf dem Damm hören die Menschen das Läuten der Glocke und Don Camillos Predigt, die bis zu ihnen
hin zu hören ist und werden von seinen Worten in ihrer misslichen Lage getröstet. Und am Ende scheint
langsam wieder die Sonne.
Mir ist bewusst, dass diese Tage und Wochen für uns alle eine sehr schwere Zeit ist.
Das öffentliche Leben kommt zu erliegen. Wir machen uns Sorgen um unsere eigene Gesundheit und
die Gesundheit von anderen Menschen. Viele machen sich auch Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen
dieser Krise.
Öffentliche Zusammenkünfte sind verboten.
Für uns als Gemeinde heißt das, dass wir uns nicht zur Feier der Liturgie versammeln können, was
gerade jetzt in den Tagen der Fastenzeit und der kommenden Kar- und Osterfesttage für viele eine
zusätzliche Zumutung ist.
Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich es erlebe, dass die Liturgien der Karwoche und des Osterfestes
einmal ausfallen müssen. Das ist für mich und viele Mitchristen eine echte Herausforderung, sind doch
gerade diese Tage für uns die Mitte des christlichen Jahres und berühren die Herzkammer unseres
Glaubens.
Ich gebe zu, dass auch für mich diese Tage schwer sind. Sie fehlen mir! Die Heilige Messe ohne Sie
zu feiern ist seltsam! Mir fehlen die Menschen, die mit ihren Anliegen ins Pfarrbüro kommen, die vielen
„normalen“ Begegnungen auf der Straße und bei vielen anderen Gelegenheiten. Und wahrscheinlich
werde ich auch in ein paar Tagen die Sitzungen mit vielen engagierten und geschätzten Mitchristen
vermissen. Es tut mir weh, dass wir in diesen Tagen so freudige Ereignisse wie Taufen, Hochzeiten,
Erstkommunion und Firmung verschieben müssen und dass die Todesfälle durch den Wegfall des
Seelenamtes oder einer ordentlichen Trauerfeier noch trauriger werden.
Aber es ist wichtig, dass wir in diesen Tagen wenig Kontakt mit anderen Menschen haben, damit sich
das Virus nicht weiter ausbreiten kann.
Versuchen wir in dieser Zeit einander auf andere Weise nahe zu bleiben. Da ist unsere Kreativität gefragt.
Ausdrücklich will ich Sie ermutigen, jetzt, wo der öffentliche Gottesdienst ausgesetzt ist, andere Formen
des Gebetes und des Gottesdienstes zu pflegen.
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Diese Tagen können auch eine Chance sein, dass wir in unseren Häusern und Familien wieder anfangen
zu beten.
Ab kommendem Samstag, 21. März läuten bistumsweit jeden Abend um 19.30 Uhr für 15 Minuten die
Glocken der Kirche und laden uns ein zu einem Gebet für die Kranken, für die vielen selbstlosen Helfer
und für alle Menschen, die von dieser Krise getroffen sind. Beten wir für alle, die in diesen Tagen
Verantwortung tragen und bitten wir Gott, dass er uns von dieser Pandemie befreie. Alle Kirchen und
Kapellen des Kirchspiels sind herzlich eingeladen sich diesem Geläut anzuschließen!
(Als wir am Donnerstag die Pfarrnachrichten auf den Weg gebracht haben, gingen wir davon aus, dass
dieses Geläut um 18.05 Uhr täglich stattfinden soll. Nun hat uns das Bistum mitgeteilt, dass dieses
Geläut um 19.30 Uhr bistumsweit stattfinden soll. Daran schließen wir uns natürlich an.)
Wir haben ein Gebetsblatt herausgegeben und auf den aktuellen Pfarrnachrichten finden Sie ebenfalls
ein Gebet in diesem Anliegen. Christen haben zu allen Zeiten in den Notlagen und Zumutungen des
Lebens Hilfe und Zuflucht bei Gott gesucht.
Zahlreiche Pfarreien und Klöster übertragen im Internet Gottesdienste und Gebetszeiten. (z.B. Domradio.de
oder horeb.org). Wir selber prüfen ob wir zum Palmsonntag und zu Ostern die Hl. Messe aus der
Pfarrkirche auf YouTube und/oder Facebook übertragen.
Vergessen wir auch die Menschen in der Umgebung nicht. Helfen wir, wo wir es können.
Wenn Sie Hilfe brauchen oder Ihnen einfach die Decke auf den Kopf fällt, können Sie gerne im Pfarrhaus
anrufen.
Auf dem Pfarrbrief finden Sie den Hinweis auf die Zeiten in denen Sie verlässlich jemand im Pfarrbüro
erreichen.
Seien wir aber sicher: Wie in „Don Camillos Rückkehr“ wird auch bald wieder „die Sonne aufgehen“ und
wir werden gemeinsam froh und glaubensfroh als Schwestern und Brüder Gemeinde sein und Gottesdienst
feiern.
Wie sehr ich mich darauf freue!
Bis dahin, bin ich so etwas wie Ihr Don Camillo und werde – gemeinsam mit meinen Mitbrüdern – die
Gottesdienste und Messen feiern und Ihre Anliegen und Sorgen vor Gott tragen. Ich hoffe, dass Ihnen
das etwas Trost und Zuversicht schenken kann!
Bleiben Sie gesund!
Herzlich grüßt Sie, auch im Namen des gesamten Pastoralteams
Ihr

Pastor Markus Leber

PS. Informationen zum aktuellen Stand der Dinge was das kirchliche Leben in unserem Kirchspiel betrifft,
entnehmen Sie bitten den aktuellen Pfarrnachrichten oder den Hinweisen. Beides finden Sie auf der
Homepage unseres Kirchspiels unter

