Hinweise zum aktuellen Pfarrbrief
Liebe Mitchristen,
vor Ostern erhalten Sie noch diesen Pfarrbrief. Aufgrund der momentanen
Situation ist manches überholt. Außerdem möchten wir Ihnen noch einige
Hinweise für die kommenden Kar- und Ostertage geben.


Die Erstkommunionfeiern in Marktheidenfeld und Bergrothenfels
müssen wir verschieben. Geplant ist als neuer Termin der 28. Juni.
Nehmen Sie bitte weiterhin die Kinder in Ihr Gebet auf!



Alle Veranstaltungen, die bis
festgesetzt waren, entfallen.



Gottesdienste können weiterhin nicht öffentlich gefeiert werden.
Das gab es in der Geschichte noch nie und verlangt uns viel ab.
Gerade in der Heiligen Woche, dem Höhepunkt des Kirchenjahres,
müssen wir andere Formen finden, um unseren Glauben
gemeinsam - wenn auch äußerlich getrennt - zu feiern.

einschließlich

zum

19.

April

Wir möchten daher auf Rundfunk, Fernsehen und die digitalen
Medien aufmerksam machen, welche geistige Mitfeier dieser Tage
(und darüber hinaus) ermöglichen.


Entdecken Sie das Brauchtum wieder, und trauen Sie sich auch
miteinander zu beten.
Zum Palmsonntag gehören Palmkätzchen oder/und grüne Zweige.
Am Gründonnerstag mag man am gewohnten Tisch zuhause das
Brot brechen,
am Karfreitag den Kreuzweg beten (und gehen?).
In der Nacht zum Ostersonntag bzw. am frühen Morgen werden die
Glocken die Auferstehung verkünden - halten Sie festliches
Frühstück und stimmen Sie in das österliche Halleluja mit ein! Um
12 Uhr werden alle Kirchenglocken in Deutschland läuten!



In Marktheidenfeld in St. Josef und St. Laurentius finden Sie wie
gewohnt die kleinen selbstverzierten Osterkerzen zum Erwerb vor.
Am Ostersonntag werden in allen Kirchen die Osterkerzen brennen
und Sie können das Osterlicht mit nach Hause nehmen.

Sie erleben selbst, dass momentan kein Tag wie der andere ist. So sind
auch wir gezwungen täglich neu zu planen und unser Angebot anzupassen.
Damit Sie für sich oder mit Ihrer Familie zuhause auch Gottesdienst feiern
können, stellen wir Ihnen Materialien und andere Angebote, sowie
tagesaktuelle Informationen bereit. Besuchen Sie uns unter:

https://www.pfarreiengemeinschaft-st-laurentius.de/corona
Zeiten der Krise waren auch immer Zeiten des Gebetes.
Besonders jetzt sind wir als Christinnen und Christen gefragt, unseren
Glauben zu bezeugen. In erster Linie dadurch, dass wir der Situation etwas
Positives abzugewinnen lernen.
Weiter dadurch, dass wir unseren Blick auf die Menschen in unsrem
Umfeld schärfen, die jetzt ganz besonders Hilfe, Ihre Hilfe gebrauchen
könnten.
Letztlich dadurch, dass wir uns auch im Gebet vereinen und so versuchen
uns gegenseitig Kraft und Hoffnung zu schenken.
Als Zeichen dafür läuten momentan abends um 21 Uhr die Glocken in
unseren Kirchen, die uns zum Gebet füreinander und um den Schutz
Gottes einladen wollen.
Herzliche Einladung an Sie dies wahrzunehmen!
Ihr Pastoralteam

Jede gute Sache im Leben,
jeder Sieg der Liebe über den Hass,
der Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit,
der Gleichheit und Brüderlichkeit über die Ausbeutung,
der Eintracht über die Zwietracht
gibt Zeugnis für die Auferstehung
in unserem Leben.
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