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Liebe Schwestern und Brüder,

ich wende mich in einer schweren Stunde an Sie.

Wegen des Coronavirus ist weltweit das öffentliche

Leben, auch in kirchlichen Bereichen, nicht nur

drastisch zurückgefahren, sondern quasi stillgelegt

worden.

So bleibt uns Priestern derzeit nur die Nutzung sol-

cher Medien - wie Internet und Telefon - als Werk-

zeuge für unsere seelsorgerische Arbeit.

Vor uns liegen die Karwoche und das Osterfest. Es

ist es das erste Mal in der Kirchengeschichte, dass

in unseren Kirchen keinerlei Feierlichkeiten mit der

Beteiligung der Gläubigen stattfinden. Wir werden

eingeladen, sie im Fernsehen, Radio und Internet

zu verfolgen und innerlich nachzuvollziehen. Auf

diese Weise werden wir verbunden sein mit den

vielen Menschen in der Welt, die leiden, die

gerade um jemanden aus der Familie trauern.

Wir wollen sie nicht vergessen und sie besonders

am Karfreitag, am Tag des Leidens und Sterben

Jesu, in den Blick nehmen. In einer von den großen

Fürbitten werden wir beten: „Lasst uns auch beten

für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer

erkrankt sind; für alle, die in Angst leben und für-

einander Sorge tragen; für alle, die sich in Medizin

und in Pflege um kranke Menschen kümmern; für

die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln

suchen, und für alle, die Entscheidungen treffen

müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft,

aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Le-

ben gerissen hat.“

Daher meine Bitte: Halten wir zusammen und ste-

hen wir die ganzen Ereignisse vereint im Glauben

an Jesus, unseren göttlichen Heiland, miteinander

durch.

Denn nach jedem Karfreitag kommt der Ostermor-

gen, der Morgen, an dem das Leben gewinnt. In

diesem Sinn wünsche ich Ihnen Gottes Segen vom

Auferstandenen Herrn, der den Tod besiegt und

uns neues Leben geschenkt hat.

Bleiben Sie gesund!

Pater Adam Stasicki, Kooperator

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.christkoenig-lu.de
www.maria-himmelfahrt-oggersheim.de

mit den Gemeinden Christ König - Maria Himmelfahrt - St. Cyriakus
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Gebet und Gottesdienst zu Hause

Da wir momentan durch das Coronavirus unsere
Gottesdienste nicht so feiern können wie wir es gerne
würden, bietet uns Bistum Speyer an, dies zu Hause zu
tun.

Auch zu Hause besteht die Möglichkeit, den Sonntag zu
heiligen. Das Zweite
Vatikanische Konzil nennt
die Familie sogar
"Hauskirche". Ein Haus-
gottesdienst bietet die

Möglichkeit zur Besinnung und zum gemeinsamen
Gebet, beispielsweise in der Familie.

Das Bischöfliche Ordinariat hat uns für die anstehende
Osterzeit für Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag,

Osternacht und für Ostersonntag Hausgottesdienste
bereitgestellt:

http://bistum.webfamilie-speyer.de/

... und dort Nachrichten > Glaube > Gebet und
Gottesdienst zuhause.

Online-Gottesdienste
aus dem Heinrich Pesch Haus

Die vor einigen
Jahren eindrucks-
voll neu gestaltete
Hauskapelle im
Erdgeschoss des
Heinrich Pesch
Hauses in Ludwigs-
hafen wird nun zur Heimat einer großen Gottesdienst-
gemeinde: Hier finden bis auf Weiteres Gottesdienste
statt, die live ins Internet übertragen werden. Seelsor-
ger aus dem Stadtdekanat wechseln sich dabei Sonntag
für Sonntag ab. Voraussichtlich wird die erste Messfeier
am Palmsonntag, 5. April, um 11 Uhr, aus der "Online-
Kirche" im HPH übertragen. Den Gottesdienst leiten Al-
ban Meißner sowie HPH-Direktor und Jesuitenpater To-
bias Zimmermann. Hinweise zu dem Gottesdienst fin-
den sich aktuell auf der Homepage des Dekanates Lud-
wigshafen unter:
http://www.kath-dekanat-lu.de/
Dort werden übrigens auch regelmäßig geistliche Im-
pulse, verfasst von Seelsorgern aus der Stadt, zu dieser
besonderen Fastenzeit und schwierigen Ausnahmesitu-
ation eingestellt. Auch der Offene Kanal Ludwigshafen
sendet regelmäßig Gottesdienst-Aufzeichnungen aus
der Stadt - die Zeiten stehen noch nicht endgültig fest
bzw. können sich ändern.

Übrigens ...

hat ein Ludwigshafener Pfarrer gelernt, dass 20 Sekun-
den Hände waschen genau so lang dauert wie ein
Vaterunser. Wir haben also in diesen Tagen viel mehr
Gelegenheit als sonst zu beten!
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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

Osterkerzenverkauf

Trotz Corona Virus feiern wir Ostern, auch, wenn diese Feier nur in der eigenen Hausge-

meinschaft stattfinden kann.

Wir bieten wie in jedem Jahr Osterkerzen zum Verkauf an. Diese können Sie bei uns im

Zentralbüro, Hölderlinstr. 28 unter telefonischer Voranmeldung

(Tel.: 0621 55909820) für 5 EUR pro Stück erwerben.

Den Verkauf können wir leider nur über das Fenster stattfinden lassen (Hygienebestim-

mung).

Bitte bringen Sie den Betrag passend mit.

Ihr Pfarrbüroteam

Deutsche Pfadfinderschaft
St. Georg - Stamm Christ König


