Sonderpfarrbrief Nr. 1
zum 4. Fastensonntag (22. März 2020)
Liebe Gemeinde!
Die Corona-Krise hat innerhalb kürzester Zeit unser
gesellschaftliches Leben so verändert, dass es uns allen den Atem
verschlägt. Davon ist auch der kirchliche und gemeindliche Bereich
nicht ausgenommen: Alle Gottesdienste und sonstigen
Veranstaltungen müssen vorläufig ausfallen; für wie lange ist noch
nicht abzusehen.
Um eine gewisse Kommunikation in der Gemeinde
aufrechtzuerhalten, wird ab sofort ein wöchentlicher einfacher
Sonderpfarrbrief erscheinen. Er enthält in knapper Form
Informationen aus der Gemeinde und ein Geistliches Wort zum
nächsten Sonntag. Der Sonderpfarrbrief ist auf der Homepage zu
finden, er wird als Newsletter verschickt und liegt in unseren Kirchen
aus.
Als am letzten Sonntag zum ersten Mal alle Gottesdienste ausfallen
mussten, haben viele gesagt: „Ein Sonntag ohne Messe; das war ganz
merkwürdig; mir hat etwas gefehlt.“ Das wird jetzt wohl für einige
Zeit so bleiben!
Daher lade ich Sie alle ein, für sich persönlich oder in der Familie
eine geeignete Form der „Sonntagsheiligung“ zu entwickeln.
Möglichkeiten dafür sind z. B. die Gottesdienstübertragungen in
Fernsehen und Radio, ein selbst gestalteter häuslichen Gottesdienst
mit dem Gotteslob oder das Rosenkranzgebet. Hinweisen möchte ich
auch darauf, dass Pater Mani und ich am Sonntagvormittag – jeweils
für uns allein – stellvertretend für die Gemeinde die Messe feiern
werden.
Besonders hinweisen möchte ich Sie auch auf die caritativen
Angebote, die wir in Zusammenarbeit mit unseren evangelischen
Nachbargemeinden anbieten.
Pastor Heiner Langewand
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Geistliches Wort
Im Evangelium des 4. Fastensonntag (Joh 9,1-41) wird die
Geschichte eines Blindgeborenen erzählt, der mit Jesus in Kontakt
kommt, von ihm geheilt wird und schließlich zum Glauben an ihn
findet. Es ist eine Geschichte mit vielen Wendungen, mit Fragen und
Problemen, mit Enttäuschungen, aber auch neuen Perspektiven, die
sich eröffnen.
Der Blindgeborene muss einen langen Weg gehen, bis er ganz am
Ende zu Jesus sagen kann: „Ich glaube, Herr!“
Im Johannes-Evangelium gehört die Heilung des Blindgeborenen zu
den „Sieben Zeichen“, die Jesus wirkt:
 Das Weinwunder zu Kana (2,1-12)
 Die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten (4,43-54)
 Die Heilung des Gelähmten beim Teich Bethesda (Joh 5,1-18)
 Die Speisung des Volkes am See von Tiberias (6,1-15)
 Der Seewandel (6,16-21)
 Die Heilung des Blindgeborenen (Joh 9,1-41)
 Die Auferweckung des Lazarus (Joh 11,1-57)
 Manchmal wird als achtes Zeichen noch der Wunderbare
Fischfang aus dem Schlusskapitel hinzugefügt (Joh 21,1-14)
Bei all diesen Zeichen ist ein wunderliches, außergewöhnliches
Geschehen der Anlass dafür, dass Menschen die Frage stellen, wer
Jesus von Nazareth sei und – zumindest einige – zum Glauben an ihn
kommen.
Außergewöhnliche Dinge geschehen im Augenblick auch in unserer
menschlichen Gesellschaft. Keiner weiß, was die nächsten Wochen
und Monate bringen werden. Alle spüren die Zerbrechlichkeit und
Gefährdung unseres Zusammenlebens und stellen vielleicht ganz neu
die Frage nach den Prioritäten des Lebens und nach dem, was
wirklich wichtig ist.
Möge der Herr uns gerade in dieser Zeit offene Augen, offene
Herzen und einen klaren Blick, für das was nottut, schenken!
Pastor Heiner Langewand
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Hinweise und Informationen
Offene Kirchen
Unsere Kirchen sind zurzeit tagsüber geöffnet.
Es liegt dort auch ein Gebetszettel mit dem Sonntagsevangelium aus.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Die Büros in St. Maria Rosenkranz und St. Bonifatius sind bis auf
weiteres geschlossen. Das Pfarrbüro in Heilig Kreuz ist montags,
mittwochs und freitags von 8.00 – 12.00 Uhr erreichbar. Die
Kontaktaufnahme sollte bevorzugt über Telefon oder Email erfolgen.
Die Öffnungszeit am Dienstagnachmittag entfällt.
Erstkommunionfeiern und Firmung
Die Erstkommunionfeiern und die Firmung werden zu den im Mai
geplanten Terminen nicht stattfinden können. Wann die Katechesen
fortgesetzt werden und die Feiern nachgeholt werden, können wir
jetzt noch nicht sagen.
Theaterprojekt „Die Geheimen Gärten“
Leider müssen wir die weiteren Proben und die geplanten
Aufführungen absagen. Aber: Wir planen das Projekt in einer
anderen Form weiterzuführen, bzw. zu beenden: Es wird gefilmt. So
wird es zum Schluss eine Theateraufführung im Videoformat geben!
Abgesagt sind weiterhin:
 die Kinderaktionen und Leiterrunden;
 alle Gruppenstunden und Leiterrunden der DPSG, einschließlich
des Pfingstlagers;
 die Gruppenstunden der Messdiener, einschließlich der großen
Ministrantenwallfahrt am 6. Juni;
 alle Seniorenveranstaltungen, einschließlich des Ausflugs am 17.
Juni;
 die vom 21. – 27. Juni geplante Fahrradpilgertour.
In unseren Gemeindehäusern können zurzeit keine Veranstaltungen
durchgeführt werden!
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Kollekten und Spenden
Der 5. Fastensonntag (29. März) ist der Termin für die große
Fastenkollekte für das Hilfswerk MISEREOR. Auch für die
Vinzenzgruppe in unserer Gemeinde bitten wir um Spenden.
Bitte mit entsprechendem Stichwort: DE58 26550105 0003109840
Krankensalbung
Die gemeinsame Krankensalbung musste ausfallen. Individuelle
häusliche Feiern sind aber möglich. Melden Sie sich dazu bitte bei
Pastor Langewand (Tel: 78425).
Einkaufshilfe
Wir wissen, dass die Einschränkungen für Viele eine große
Belastung bedeuten. Besonders ältere Menschen sollen möglichst zu
Hause bleiben. Wenn Sie Hilfe beim Einkaufen benötigen oder in
Ihrer Nachbarschaft sehen, dass Menschen in Not sind, rufen Sie uns
gerne an. Wir versuchen, gemeinsam mit unseren evangelischen
Nachbargemeinden, einen Einkaufsdienst zu vermitteln. Wenn Sie
helfen möchten, melden Sie sich ebenfalls telefonisch bei Maria
Lückmann (0151-11278563), Claudia Hettlich (0151-58773187)
oder im Pfarrhaus/Pfarrbüro (0541-78425).
Homepage
Die Internet-Seite der Heilig-Kreuz-Gemeinde mit allen aktuellen
Informationen finden Sie unter: www.hl-kreuz.de
Newsletter
Sie können sich unter folgender Mailadresse im Verteiler registrieren
lassen: newsletter@hl-kreuz.de.
Gesprächsangebot durch das Pastoralteam
Alle Mitglieder des Pastoralteams Heilig Kreuz stehen zum
seelsorglichen Gespräch zur Verfügung. Unter den gegenwärtigen
Umständen ist es am besten mit uns telefonisch oder per mail
Kontakt aufzunehmen.

