
Herzliche OstergrüßeHerzliche Ostergrüße

nach Hausenach Hause

Auch in diesen Tagen möchten wir um 21 Uhr 
beim Glockenläuten (oder Klappern) einander 
nahe sein im Gebet für alle, die unter der 
Corona-Pandemie leiden und arbeiten: "Herr, 
bleibe bei uns, denn es will Abend werden...", 
ein Vater-Unser, ein Ave-Maria, und uns in den 
Segen einschließen, den auch ich in diesen 
Minuten für Sie alle erbitte. Jenes Wort der 
beiden Jünger in Emmaus (Lk 24) ist heuer auf 
der Osterkerze unsre Herzensbitte an den 
Auferstandenen.

So wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche 
heilige Karwoche zu Hause und ein herzlich 
frohes Osterfest!

P.S.  Bitte geben Sie die Grüße und Impulse 
auch an die weiter, die nicht mobil oder 
medial vernetzt sind.

Gerade die zentralen Feiern des christlichen Glaubens können wir 
heuer nicht gemeinsam in unseren Kirchen begehen. Bitter ist das vor 
allem wegen der Sorge um unser aller Gesundheit und Leben, die wir 
durch die Ausgangsbeschränkungen zu schützen versuchen. Tatsächlich 
kümmern wir uns aber auch deshalb umso mehr umeinander. Und die 
Sehnsucht nach innerer Geborgenheit und Hoffnung, wie sie uns die 
Religion bietet, wird wieder spürbar. "Die Kirche erwacht in den Seelen", 
so hat der große Theologe Romano Guardini vor 100 Jahren die religiöse 
Zeitsituation gedeutet. Erleben wir das nicht gerade ebenso?

Okay, das heißt jedenfalls, dass Jesus Christus selber uns einlädt
- mit der Stimme unseres eigenen Herzens -, seine Liebe, sein Leiden, 
Sterben und Auferstehen zu feiern.

Kirche ist da, wo wir uns im Gebet für Gottes Gegenwart öffnen. 
Das gilt für die einzelnen und erst recht für zwei oder drei, die sich als 
"Haus-Kirche" in Jesu Namen versammeln können. Beten und singen 
Sie, lassen Sie bewusst Stille einkehren; nehmen Sie die Gebetsge-
meinschaft wahr, wie sie uns heute auch Radio, Fernsehen und Internet 
vermitteln können; setzen Sie sich selber heilige Zeiten und lassen sie 
sich von den Kirchen-Glocken oder den Klappern der Kartage zum ge-

meinsamen Beten einladen. Genau zu diesen Zeiten jedenfalls werde ich 
als Pfarrer, wir als Ihre Seelsorgerinnen und Seelsorger und viele Nach-
barn und Freunde in unseren Gemeinden mit Ihnen verbunden sein.

Dazu haben wir Ihnen zwei Gebetshilfen vorbereitet, 
eine für Erwachsene und eine für Familien mit Kindern; und wir haben 
hier ein paar Vorschläge zur Gestaltung.

Palmsonntag: Einen gesegneten Palmzweig oder ein Palmsträuß-
chen aus der Kirche mit nach Hause nehmen und das Kreuz damit 
schmücken.

Gründonnerstag: In der Kirche still vor dem Tabernakel beten. 
Den Tisch feierlich zum Agape-Mahl richten mit Brot und Wein.

Karfreitag: Den Kreuzweg beten. Das Kreuz verehren, es in die Mitte 
holen, auf einer roten Decke mit Blüten, einer Rose.

Ostern: Morgengebet und Osterlied zum Osterfrühstück. Eine eigene 
Osterkerze aufstellen, das Licht dafür aus der Kirche holen.
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