
Erstkommunion und Firmung

Durch die Corona-Krise konnte sowohl die Erstkommunion- als auch
die Firmvorbereitung nicht fertig abgeschlossen werden. Auch die
Erstkommunion- und Firmmesse mussten wir in das nächste
Schuljahr verschieben.
Damit die Kinder und Jugendlichen sich noch einmal treffen können,
wird  für die Erstkommunionkinder noch ein Workshop angeboten
und die Firmkandidaten werden ein Wochenende miteinander
auswärts verbringen.
Da wir den Erstkommunionkindern ermöglichen wollen, Großeltern
und andere Verwandte zu ihrem Fest einzuladen, wird - aufgrund
der derzeitigen Abstandsregeln - die Erstkommunionfeier auf zwei
Feiern aufgeteilt, und zwar auf den 20.9. und 27.9.
Die Firmung wird am 18. Oktober mit Generalvikar Dr. Krasa
gefeiert.
Wir freuen uns schon, wenn wir mit den Kindern, Firmkandidaten
und ihren Familien ihr großes Fest feiern dürfen.
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ZUSAMMENKOMMEN 21.6.
„feierlicher Gottesdienst“

In der Zeit, in der keine Messe in der Kirche gefeiert werden
konnte, in der Christinnen und Christen an den Sonntagen des Lock
-downs in ihren Wohnungen als Hauskirche feierten, entzündeten
viele von ihnen zu Ostern eine Kerze an, die dann an den folgenden
Sonntagen in der Osterzeit (Ostern – Pfingsten) wieder angezündet
wurde.
 Am 21. Juni wurde bei einem festlichen Gottesdienst die
Osterkerze von einer Hauskerze (sie stand symbolisch für alle
Hauskerzen) entzündet.
Die Mitfeiernden erhielten am Anfang eine Kerze, die dann auch
von der Hauskerze entzündet wurde. Dieses Licht konnte dann
wieder nach Hause gebracht werden.
Bei der anschließenden schlichten Agape konnten bei
angemessenem Abstand angeregte Gespräche stattfinden.



Liebe Pfarrgemeinde!
Im März wurde unser bisheriges Leben jäh unterbrochen. Vieles
kam zum Stillstand. Gewohntes war nicht mehr möglich.
Wir konnten auch nicht mehr gemeinsam Gottesdienst feiern.
Die Karwoche und die Ostertage wurden in den Wohnungen als
Hauskirche gefeiert. Wir waren räumlich getrennt, aber
trotzdem miteinander verbunden. Vieles wurde miteinander
geteilt. Neue Formen des Feierns wurden entdeckt und gelebt.

In dieser Zeit war uns immer wichtig: Nicht die Angst soll uns
bestimmen, sondern die Fürsorge füreinander. Nicht das Klagen
über das, was wir vermissen, sondern das dankbare Annehmen
der Möglichkeiten. Nicht das Murren über die Grenzen, sondern
der Mut, die Herausforderungen zu sehen.

Es hat sich viel verändert. Und es wird auch nicht mehr einfach
so weitergehen wie bisher. Wir können und wollen nicht einfach
den Betrieb wieder hochfahren, dort fortsetzen, wo wir
aufgehört haben, und zum Alltag übergehen. In unserem
persönlichen Leben, in unserer Gesellschaft und in der Kirche ist
wie in einem Vergrößerungsglas vieles sichtbar geworden und
hat sich verstärkt gezeigt.
Viel Heilsames ist passiert, aber manches ist auch schmerzlich
bewusst geworden.

Fragen sind aufgebrochen: Was brauchen wir? Was ist nur
Ballast? Welche Beziehungen sind uns wichtig? Wie wollen wir
miteinander leben? In welchem Maß sind wir füreinander
verantwortlich? Was sollten wir ändern? Was hat sich in dieser
Zeit bewährt?

Jede Krise ist auch eine Chance zur Neubestimmung und
Veränderung.
Es ist notwendig, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Als Kirche
und Gemeinde fragen wir uns: Was trägt uns? Was hält uns
zusammen? Was ist uns wichtig? Wie einig sind wir? Sind wir in
unserem Glauben erwachsen geworden? Wer braucht uns? Wo
sollen wir unsere Kräfte einsetzen? Welche neuen Formen
können und müssen wir entwickeln? Welche Strukturen
unterstützen unser Glaubensleben? Welche Entwicklungen
haben sich durch die Krise beschleunigt? Wie übersetzen wir die
Botschaft Jesu für die heutigen Menschen in unsere Zeit?

Erkennen wir die Chance für einen Aufbruch als Pfarre und
Gemeinde. Vielleicht ist es an der Zeit, manches aus der
Erfahrung der letzten Monate neu zu wagen. Dazu braucht es aber
ein Innehalten: eine Ortsbestimmung und ein Nachdenken über
unsere Ziele.

Lassen wir uns herausfordern, unseren Weg neu zu bedenken,
persönlich und auch als Gemeinde. Hören wir auf die Botschaft
Gottes und lassen wir  uns auf  das ein,  was er  uns in dieser Zeit
sagen will.

Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir in dieser Zeit nicht allein
unterwegs sind. Wie das Volk Israel in seiner wechselvollen
Geschichte, begleitet auch uns Gottes Liebe und Segen auf
unserem Weg. Er schenkt uns einen langen Atem für die
Herausforderungen der nächsten Zeit. Das Vertrauen darauf und
die Zuversicht wünsche ich uns für die kommenden Monate.

Wieder ver-sammelt
Wie  schön,  dass  wir  wieder  zu-sammen feiern können! Ich durfte den
letzten Sonntagsgottesdienst am 15.3. und den
ersten Sonntagsgottesdienst am 17.5. als Kantorin feiern.
Ich erinnere mich an den 3. Fastensonntag, an dem wir so
bewusst  Eucharistie  feierten  mit  dem  Wissen,  dass  wir  die  nächsten
Sonntage daheimbleiben müssen. Wir gingen in eine ungewisse Zeit, in
Sorge, was auf uns zukommt.
Wir konnten uns noch nicht vorstellen, dass es in der Kirche keinen
Sonntagsgottesdienst und vor allem auch kein gemeinsames Osterfest
geben wird. Wir beteten in unseren „Hauskirchen“ daheim. Wir gingen
ein Stück durch das Dunkel unseres Lebens, durch Angst und
Einsamkeit, Sehnsucht nach Begegnung und Berührung.
Damals,  am  15.3.,  hatten  wir  gesungen:  „Von  allen  Seiten  umgibst  du
uns und hältst deine Hand über uns!“. Mir kommt vor, in diesen
vergangenen Zeiten war es besonders schwer, Gott zu vertrauen, dass er
uns umgibt, dass alles gut wird.
Jetzt  aber  feiern  wir  seit  17.5.  wieder  zu-sammen, wir ver-sammeln
uns  am  Sonntag  wieder,  um  Gott  zu  loben  und  zu  danken.  Wie  die
Jünger nach der Auferstehung Jesu sich versammelten, um zu beten
und das Brot zu teilen.
Wie sie spüren wir jetzt Seine Kraft, die uns in dem gemeinsamen Feiern
stärkt und getroster weitergehen lässt. Gott sei Dank! Halleluja!


