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Pfarrbüro: 67071 Ludwigshafen, Hölderlinstr. 28
Mo bis Fr: 9 bis 12 Uhr + Mo, Di, Fr: 14 bis 16 Uhr, Do: 14 bis 17 Uhr
pfarramt.lu.hl-franz-von-assisi@bistum-speyer.de

Tel: (06 21) 5 59 09 82-0
Fax: (06 21) 5 59 09 82-10

www.hl-franz-von-assisi.de
www.christkoenig-lu.de
www.maria-himmelfahrt-oggersheim.de

mit den Gemeinden Christ König - Maria Himmelfahrt - St. Cyriakus

17. MAI 2020

Lass dich annehmen
so wie du bist
mit deiner inneren Quelle
deiner Einmaligkeit
deiner Verletzlichkeit
deinen unangenehmen und unausgeglichenen Seiten

Lass dich lieben
in der Tiefe deines Seins
im Genießen der zärtlichen Umarmungen
im Annehmen der Anerkennung
im befreienden Gestalten der Freundschaft

Lass dich ansehen
als ureigener Teil der Schöpfung
mit deinem Lachen und Weinen
Staunen und Zweifeln

Lass dich bestärken
zur Selbstliebe
sie lässt dich echte
Nächsten- und Gottesliebe erfahren

© Pierre Stutz

PS: Besonders schön ist es, wenn man sich diesen Text von
einem anderen Menschen ins Ohr flüstern lässt. Und das
müsste auch per Telefon gehen.
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Gottesdienste Hl. Franz von Assisi

Umfangreiche Vorkehrungen sind notwendig, bevor
wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden kön-
nen. Unter anderem kann der Gottesdienst nur nach
vorheriger Anmeldung besucht werden. Ein Überblick
über die Maßnahmen:
Einlass in die Kirche nur nach Voranmeldung, Masken-
pflicht, Abstand halten - für die Wiederaufnahme von
öffentlichen Gottesdiensten gelten umfangreiche Vor-
gaben. Um diese zu erfüllen und alles Notwendige zu
organisieren, wird Zeit benötigt.
Es muss zuvor ein Schutzkonzept für Gottesdienste in
die Praxis umgesetzt werden. Und dieses ist fünf Seiten
lang. Im Mittelpunkt steht der Schutz der Gesundheit
der Mitfeiernden.
Zur Zeit besteht noch Beratungsbedarf bei den zustän-
digen Gremien, wann wieder erste Gottesdienste
stattfinden können. (Stand 15. Mai 2020, 12.00 Uhr)
red

Liturgie mit Pandemie -
eine Anregung für Mitfeiernde

Die Kirche lebt von der Eucharistie! In der Feier der Eu-
charistie erfahren wir in einzigartiger Dichte die Gegen-
wart des Herrn, wenn er uns versichert: "Seid gewiss:
Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt"
(Mt 28,20).
In den vergangenen Wochen mussten wir fast alle auf
gemeinschaftliche Messfeiern verzichten. Wir können
zwar dankbar digitale geistliche Angebote nutzen, doch
ist ein grundlegendes Merkmal christlichen Gottes-
dienstes die konkrete Versammlung der Gläubigen. Im
Blick auf die Sonn- und Feiertage war dies eine
schmerzliche Entbehrung, die durch die gegenwärtige
Viruspandemie notwendig geworden war. Gerade wäh-
rend der Kar- und Ostertage verspürten wir eine beson-
dere Sehnsucht, den Höhepunkt des Kirchenjahres fei-
erlich in Gemeinschaft zu begehen.
Gottesdienste - unter Auflagen wieder öffentlich
Nun ist es wieder möglich, dass öffentliche Gottes-
dienste gefeiert werden, und das ist wirklich ein Grund

zur Freude in dieser Zeit, wo uns mancher Verzicht und
manche Sorge das Herz schwermachen. Freilich gilt es,
eine Reihe von Hygienevorschriften zu beachten, die
letztlich zur gesundheitlichen Unversehrtheit von uns
allen dienen. Diese Hygienemaßnahmen sind uns
mittlerweile aus verschiedenen Lebensbereichen be-
kannt, denken wir an den Mindestabstand zwischen
Personen oder dass wir einen Mund- und Nasenschutz
tragen oder dass wir im Laufe des Tages wiederholt die
Hände desinfizieren und Schutzhandschuhe tragen.
Wenn diese Vorkehrungen nun Eingang in unsere Kir-
chen und Gottesdienste finden, wird uns das in aller Re-
gel wohl ungewohnt und fremd vorkommen: Gesten
und Zeichen der Liturgie, ja die liturgischen Dienste
selbst stehen unvermittelt in Verbindung mit Gegen-
ständen und Handlungen, die wir sonst mit dem Um-
feld einer Klinik in Verbindung bringen.
Ungewohntes beim Kommunionempfang
Bei der Messfeier wird uns das besonders bei der Kom-
munionausteilung ins Auge fallen. Das Ineinander von
heiligem Geschehen in der Liturgie und hygienischer
Maßnahmen wird wohl nicht wenigen von uns beim
Kommuniongang irritieren und verständlicherweise
auch Widerstreben oder gar Ablehnung hervorrufen,
weil hier aufgrund der Nähe, die entsteht, besondere
Vorsicht geboten ist.
Es dürfte manchen nicht leicht fallen, angesichts dieser
Umstände die gewohnte Sammlung und Andacht beim
Kommunionempfang zu wahren, weil die dem Gesche-
hen angemessene Sakralität, die "Heiligkeit des Augen-
blicks", kaum erfahrbar ist. Liturgiefremde Elemente
beeinträchtigen das gottesdienstliche Geschehen. In
diesem Zusammenhang verdient die Möglichkeit der
geistigen Kommunion neue Beachtung. Sie kann Gläubi-
gen eine geistliche Hilfe sein, wenn sie in diesen Um-
ständen nicht zur hl. Kommunion gehen wollen und
Christus nur geistig durch ein entsprechendes "Will-
kommens"-Gebet aufnehmen möchten.
Mit Freude zum Herrn hintreten
Wir sollten aber für den sakramentalen Kommuni-
onempfang bedenken: Wenn wir unter diesen unge-
wohnten Umständen den Leib Christi empfangen, ist
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Online-Gottesdienste
aus dem Heinrich Pesch Haus

Die Sonntagsmesse in der Online-Kirche des Dekanats
im Heinrich Pesch Haus wird weiterhin gefeiert und live
über den Youtube-Kanal der Einrichtung übertragen.
Am sechsten Sonntag in der Osterzeit, dem 17. Mai,
feiert Dekan Alban Meißner die Hl. Messe um 10.00
Uhr und lädt die Gläubigen am heimischen PC zum Mit-
feiern ein.

Sie können den Gottesdienst per LiveStream im

YouTube Kanal des HPH mitfeiern:

https://www.youtube.com/channel/UCNsVCdGVWWZ-Fl0Z0MnPEEA

Eine Bitte zur Kollekte

Unterstützen Sie das Heinrich Pesch Haus bei der
Aktion Mahlzeit LU.
Seit 6. April kochen wir in unserer Hotelküche täglich
eine warme Mahlzeit für Mitmenschen, die durch die
Corona-Krise wirtschaftlich besonders hart getroffen
sind.

Spendenkonto:

Heinrich Pesch Haus, Bildungszentrum Ludwigshafen e.V.

IBAN: DE 96 7509 0300 0000 0560 14 (Liga Bank eG Speyer)
Spendenzweck: Mahlzeit LU

Christus real in der Gestalt des Brotes gegenwärtig. Dar-
an ändern die äußeren Gegebenheiten nichts! Es liegt
an uns, zu versuchen, ihn in gewohnter andächtiger
Sammlung zu empfangen und vielleicht mit besonders
offenem Herzen und mit innerer Freude zum Herrn hin-
treten, um mit ihm im Sakrament vereint zu werden.
Das ist der persönliche Höhepunkt unserer Mitfeier der
Eucharistie. Dieses Einssein mit ihm vertieft auch unser
Einssein mit den Schwestern und Brüdern, ja mit der
ganzen Kirche - ein geistliches Ereignis, auf das wir wo-
chenlang verzichten mussten und das - so wollen wir
uns einander wünschen - in diesem Jahr unserer Oster-
freude eine neue, frische Dynamik geben kann.
Eichstätt, April 2020
Lic. theol. Werner Hentschel
Komm. Diözesanbeauftragter für Liturgie

Die Rede von der Himmelfahrt Christi ist ja eine

menschliche, eine symbolische Redensart. Der Himmel

als "Wohnort" Gottes - auch das ein Bild - und Jesus,

der zu Gott heimgekehrt ist. Diese menschliche Rede

von der Himmelfahrt Christi birgt eine Gefahr: Wenn sie

nahelegt, dass Jesus, dass Gott weg, nicht da ist. Wer so

denkt, kann sich zu Recht fragen, was es am Fest Christi

Himmelfahrt eigentlich zu feiern gibt.

Wir feiern, dass Jesus, dass Gott da ist. In einer intensi-

veren und umfassenderen Art präsent ist, als es der

menschliche Jesus aufgrund der zwangsläufigen Be-

grenzungen seiner menschlichen Gestalt sein konnte.

Als Jesus noch auf Erden wandelte, war eben dieses

Wandeln auf den Landstrich begrenzt, den wir heute

Israel nennen. Durch die Himmelfahrt und das Pfingst-

fest - beides ist nicht voneinander zu trennen - sind

diese Begrenzungen aufgehoben.

In seinem Geist, im Sakrament, in seinem Wort ist mir

Jesus näher, als ich es mir selbst sein kann. Seine

Himmelfahrt hebt die Grenze zwischen Erde und

Himmel auf, holt den Himmel hinab auf die Erde. Für

mich allemal ein Grund zum Feiern.

Michael Tillmann

Christi Himmelfahrt
Bibelwort: Apostelgeschichte 1,4-12

Caritassammlung 2020

für Ausstattung zum Schutz vor dem Corona-Virus für
Bewohner und Mitarbeiter.

20. bis 30. Mai 2020 in Rheinland-Pfalz

Spendenkonto:
Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.
IBAN: DE 60 7509 0300 0000 0444 40
BIC: GENODEF1M05 (Liga-Bank, Speyer)
Spendenzweck:
Kennwort Caritas-Sammlung Sommer 2020
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NEUES aus der
Pfarrei Hl. Franz von Assisi
redaktionsschluss dienstag

redaktion + satz m. + b. reiß (red)
herausgeber pfarrei hl. franz von assisi

Osteuropa-Hilfswerk Renovabis
Spendenaufruf

Menschen in der Ukraine, dem Beispielland der dies-
jährigen Pfingstaktion, aber auch in zahlreichen ande-
ren Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas, sind auf
unsere Solidarität angewiesen.
Daher wenden wir uns heute mit folgender Bitte an Sie:
Unterstützen Sie die Kollekte großzügig bzw. spenden
Sie Ihre Kollekte direkt an Renovabis. Das geht per:
www.renovabis.de/pfingstspende
oder: Renovabis e.V.
Bank für Kirche und Caritas eG
DE94 4726 0307 0000 0094 00
GENODEM1BKC
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Laptop gesucht
zur Hausaufgaben-Bewältigung

Seit etlichen Jahren wird eine Flüchtlingsfamilie (kopti-
sche Christen aus Ägypten) betreut, die sich inzwischen
hier bei uns ganz gut eingelebt hat.

Jetzt in dieser nicht einfachen Krisenzeit gibt es in der
fünfköpfigen Familie folgendes Problem: Für das
Homeschooling (drei Kinder und die Mutter in Ausbil-
dung) erhalten sie alles nur über das Smartphone und
müssen immer irgendwo suchen, wer ihnen die
Arbeitsblätter und Aufgaben ausdruckt.

Deshalb sind wir auf der Suche nach einem noch
funktionierten Laptop, damit diese Hausaufgaben-
Bewältigung etwas einfacher wird. Ein Drucker ist
inzwischen gefunden worden, nun fehlt nur noch ein
platzsparender Laptop.

Also: Wo steht ein übriger, nicht gebrauchter Laptop
und wartet darauf, eine Flüchtlingsfamilie aktuell beim
Homeschooling zu unterstützen? Oder wer hat eine
Idee, wo man ein solches Hilfsmittel bekommen kann?

Angebot bzw. Rat bitte unter Tel.: 0621 / 67 38 37

kommt von Tun
Tatkraft


