26. März 2021
Grüß Gott mitnand,
letztes Jahr war das Einzige, was wir zur Feier des Palmsonntag tun konnten, außer der Versendung
von Anregungen für die Feier zuhause, das Aufstellen der Körbe mit den geweihten Palmzweigen.
Heuer dürfen wir wenigstens – auch unter Auflagen – miteinander den Palmsonntag in der Kirche
feiern.
Eine der Auflagen verlangt, dass bei einer Segnung der Palmzweige auf dem Kirchplatz ein Abstand
von mindestens 2m einzuhalten wäre, ebenfalls bei der Prozession in die Kirche. Da dies in der Praxis
kaum umsetzbar ist, beginnen wir den Gottesdienst – wie sonst bei Regenwetter – direkt in der
Kirche.
Zum Palmbuschenbinden – siehe Beilage 21_0325_3S-Kanal.pdf. Dort sind neben dem
Terminkalender für die Karwoche auch Infos vom Arbeitskreis „Lebendige Familie“ zu finden.
Morgen, am Samstag, von 9.00 bis 11.00 kann Material zum Binden der Palmbuschen vor dem
unteren Eingang ins Haus der Begegnung abgeholt werden.
Erinnern möchte ich auch noch einmal an die Aktion „Take away a soup!“ unserer Firmlinge. Auch
dazu sind nähere Infos im Anhang 21_0325_3S-Kanal.pdf.
Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche, ein ganz besonderer Höhepunkt im Laufe des
Kirchenjahres. Ich lade ganz herzlich ein zu den verschiedenen Feiern – siehe Terminkalender.
Mit der letzten Pfarrinfo habe ich auch das Heftchen „#trotzdem Karwoche – Ostern feiern“
verschickt. Es kann auch direkt von unserer Homepage heruntergeladen werden. Ausgedruckte
Exemplare liegen in der Pfarrkirche und den Kapellen auf – solange der Vorrat reicht.
Dass wir heuer die Auferstehungsfeier am frühen Morgen feiern werden, hat nichts mit Corona zu
tun. Wie in einigen anderen Pfarrgemeinden soll mit der zeitlichen Verlegung der Auferstehungsfeier
ein Zeichen gesetzt werden: Mit der Auferstehung Jesu begann/beginnt eine neue Zeit und wir feiern
in diesen neuen Tag hinein. Übrigens, für liturgische Feiern gilt die Ausgangssperre nicht. Ihr dürft
also gerne kommen und mitfeiern.
Für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern folgen Anregungen im Laufe der nächsten Tage.
Ganz liebe Grüße aus dem Pfarramt
Euer Pfarrmoderator Norman
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