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zum Palmsonntag

Liebe Pfarreiengemeinschafts-Mitglieder!
Das Kreuz, unserErlösungszeichen, bestehtaus zwei Achsen: derVertikalen und der
Horizontalen. Die Vertikale, von oben nach unten, erinnertan Gottes Engagement: sein
Kommen zu uns.
Das istauch die Grundlage fürunsere Horizontale, fürunserchristliches
Verbundensein.
Wenn das auch momentan erschwertist, sowird Gottuns doch immerwiederWege
zeigen, in beiden Richtungen nichtnachzulassen.
Machen wiralsoeine „Heilige Woche“ daraus!
Es grüßtSie herzlich

Ihr Pfarrer

SEGNUNG DER PALMBOSCHEN UND DER OSTERSPEISEN
Aufgrund der momentanen Ausnahme-Situation und der staatlichen gesundheitsamtlichen
Auflagen kann heuermanches nichtin dergewohntfeierlichen Form gehandhabtwerden.
Wenn die Einzelnen ihre Palmboschen zu einem bestimmten Zeitpunktin die Kirche bringen
(auch ihre Osterspeisen) und dann auch wieder abholen, dann lässt sich bestimmt der
Sicherheitsabstand nicht einhalten und die Gefahr einer infektiösen Ansteckung wäre
unverantwortlich.
Theologische Gründe sprechen füreine Notlösung:
-

Gottes Segen reichtweiterals unsere „Reichweite“
auch bei der Gräbersegnung am Allerheiligen-Nachmittag sind bei weitem nicht alle
Gräbervom Weihwasserbetroffen und trotzdem genausogesegnet
nichtdas Weihwasseristbei derSegnung entscheidend, sondern derGlaube und das
Gebetdes Segnenden und derSegen-Empfangenden
als der Stammvater Jakob im Alten Testament auf dem Sterbebett seine Kinder
segnete, hatte erauch kein WeihwasserzurVerfügung.
wenn derPfarreram Ende des Gottesdienstes die Gläubigen segnet, dann „funktioniert“
das auch ohne Weihwasser
momentan praktizieren wirdas Betreten und Verlassen des Gotteshauses auch ohne
Weihwasserund trotzdem mitGottes Segen.

Deswegen wird heuer bei uns die Segnung der Palmzweige und der Osterspeisen
folgendermaßen stattfinden:
-

jeweils am Samstag um 16.00 Uhr(vordem Palmsonntag und dem Ostersonntag), wo
normalerweise schon derSonntageingeläutetwird

-

da wird derPfarrerin derKirche (unterAusschluss derÖffentlichkeit) das Segensgebet
sprechen und mit dem Weihwasserin alle Himmelsrichtungen alle Palmboschen und
Osterspeisen segnen.

-

Es wäre sinnvoll, dass alle in den Pfarreien zeitgleich ihre zu segnenden Gaben aufden
Wohnzimmer-Tisch stellen, eine Kerze dazu entzünden und dabei ein Vaterunserbeten.

So istderBogen des göttlichen Segens aus derKirche in alle Häusergespanntund damithat
IhrPalmbüschelhinterm Wohnzimmerkreuz eine großartige Botschaft– das ganze Jahrüber
wird eruns an diese „historische Situation“ erinnern.

