
Liebe Pfarrgemeinde! 

Die Fastenzeit, die wir gerade erleben, unterscheidet sich in vielen 

Hinsichten und Aspekten von dem, was für uns normalerweise in der 

Fastenzeit vertraut und gewöhnlich ist. Die Corona-Krise hat unser Alltag 

wesentlich geändert. Auch im kirchlichen Bereich.  

Jetzt ist die Gestaltung jedes Tages für mich eine 

Herausforderung. Auch ich erlebe ein Schwebezustand zwischen 

aufsteigender Unruhe, Besorgnis, Unsicherheit und Zuversicht, Hoffnung 

und innerem Frieden. Ich muss meine Lebensgewohnheiten ändern. Oft 

auch brechen. Mir hilft eine feste Tagesordnung.  

Ich staune, wie schnell sich eine Gesellschaft umstellen kann, 

wenn sie das Unannehmbare lernen muss. Das gibt mir Hoffnung! In uns 

Menschen steckt so viel Kraft und Lebenswille, und ich bin berührt, wie 

sehr Menschen Kraft und Mut nicht nur für sich selbst, sondern für 

andere einsetzen!  

Ich selbst bemühe mich in meinem Bereich auch darum. Und ich feiere 

jeden Tag in der Kirche die Heilige Messe für die, von Ihnen bestellten, 

Messintentionen und halte die Wache vor dem ausgesetzten 

Allerheiligsten Sakrament des Altares. Die derzeit stattfindenden 

Heiligen Messen der Priester, in einer privaten Form d.h. ohne Volk 

Gottes, sind sicher kein Zukunftsmodell, sondern nur ein Notmodell in 

der herausfordernden Situation. Unsere Pfarrkirchen sind offen zu den 

üblichen Uhrzeiten und laden herzlich ein zu einem persönlichen Gebet 

oder einer Stillweile. Ich bin sicher, dass das Gebet einen großen 

Unterschied macht und Menschen tatsächlich hilft, den Betern und 

denen, für die wir beten. Unser Leben bekommt durch den Glauben, 

durch Jesus einen neuen Sinn, eine neue Orientierung.  

In Notsituationen war es immer auch üblich, dass sich Christen zu 

Hause zu Gebet und Gottesdienst versammelt haben. Die Geschichte 



der christlichen Gemeinden im Frühchristentum bestätigt das in farbigen 

Bildern sehr deutlich und eindrucksvoll. In manchen Gegenden konnten 

diese Hauskirchen den Glauben an Christus über lange Zeit am Leben 

erhalten. Daher sind Sie herzlich eingeladen, nicht nur über Medien 

(Radio, Fernseher, Internet) am liturgischen Dienst der Kirche 

teilzunehmen, sondern häusliche Gebets- und Glaubensgemeinschaften 

zu bilden. Der Glaube an Gott, an Jesus schenkt uns eine neue, eine 

andere Sicht auf die Welt und auf unser Leben.  

Das Osterfest wird ohne öffentliche Feiern (ohne Gottesdienste) 

stattfinden. Das heißt aber nicht, dass Ostern abgesagt worden ist. Nein! 

Ostern und die Auferstehung kommen trotzdem! Das Leben ist stärker 

als der Tod. Das Gute ist stärker als das Böse. Das ist und bleibt die 

Botschaft von Ostern. Ich lade Sie herzlich ein das Fest des Lebens zu 

Hause zu feiern, und so in dieser Notzeit ein Netzwerk der 

Verbundenheit und des Gebetes in unserem Pfarrverband zu knüpfen 

und das Zusammenhalten im tieferen, geistlichen Sinn, bewusster zu 

erfahren. Durch den Glauben können wir eine ganz andere Sicht, die 

Sicht Gottes bekommen.  

Wir alle können unseren Beitrag leisten: aufmerksam bleiben für 

die Menschen, auch wenn wir ihnen nicht körperlich nahe sein können, 

für einander beten, zusammenhalten. Wir wissen uns im Gebet 

verbunden!  

Ihnen und allen die mit Ihnen verbunden sind wünsche ich eine 

gute Vorbereitung auf das Osterfest!  

 

Im Namen des Seelsorge-Teams 

Dr. Miroslaw Juchno, Provisor 

 


