4. und 5. Fastensonntag, 22. März – 05. April 2020

Liturgischer Kalender, 22. März – 05. April 2020

22. März 2020

25. März 2020

Verkündigung des Herrn
Jesaja 7,10-14; Hbr 10,4-10; Lk 1,26-38.

29. März 2020

05. April 2020

Vermeldungen aus der Pfarrgruppe
Liebe Schwestern und Brüder der Pfarrgruppe Rockenberg
Wir möchten Sie bzgl. der derzeitigen Situation in schwierigen „Corona“ Zeiten
informieren. Die Informationen sind den „Dienstanweisungen des Generalvikars Dr.
Udo Bentz - Stand 18.03.2020“ entnommen.
1. Die Feier von öffentlichen Gottesdiensten an allen Gottesdienstorten ist verboten.
Sobald sich Änderungen ergeben, werden diese rechtzeitig kommuniziert.
2. Die Kirchen sollen nach Möglichkeit geöffnet bleiben, allerdings ausschließlich für
das persönliche Gebet. Bitte, achten Sie darauf, dass sich bei der Öffnung der Kirchen
keine Menschen versammeln, bzw. sich nicht mehr als maximal zwei Personen darin
aufhalten!!! Die Gläubigen werden gebeten, die Gottesdienstübertragungen im
Fernsehen, im Radio und im Internet zu nutzen. Anregungen hierzu finden Sie auf der
Homepage unter www.bistummainz.de/liturgie und www.bistummainz.de/gottesdienste
3. Erstkommuniongottesdienste und-feiern sind abzusagen. Gemeinsam mit den
Eltern wird ein neuer Termin nach den Sommerferien bestimmt.
4. Die Feiern von Taufen (Nottaufen ausgenommen) sind untersagt. Weitere Hinweise
im Umgang mit dem Taufsakrament folgen.
5. Auch Trauungen sind untersagt. Es wird darauf hingewiesen, dass mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch im Mai öffentliche Gottesdienste untersagt bleiben, bzw.
hohen Auflagen unterliegen.
6. Beerdigungen können nur noch ohne die Feier eines Requiems im engsten
Familienkreis stattfinden. Absprachen - auch mit den Beerdigungsinstituten - sind
erforderlich.
7. Sämtliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte von Gruppen, Gremien und
Kreisen sind abzusagen.
8. Gruppenfahrten, die in eigener Verantwortung organisiert sind, können nicht
stattfinden.
9. Der Betrieb in den Schulen und Kindertagestätten wird eingestellt, es wird jedoch
ein Notbetrieb eingerichtet.
10. Veranstaltungen in den Pfarrheimen sind abzusagen.
11. Auch die Kar- und Ostertage unterliegen dem grundsätzlichen Verbot, öffentliche
Gottesdienste zu feiern. Derzeit überprüfen die Katholischen Büros im Kontakt mit den

Landesregierungen die Möglichkeiten von Alternativen. Sobald es dazu eine
Entscheidung gibt erfolgt eine entsprechende Information.
12. Für Haus- und Krankenkommunion sowie Krankensalbung ist eine besondere
eigenverantwortliche Entscheidung der Seelsorger gefordert. Sie werden nur in
Notsituationen nach Vereinbarung gespendet.
13. Ich bitte Sie, das Angelusläuten – je nach örtlicher Gegebenheit – dazu zu nutzen,
die Menschen zu Hause zum gemeinsamen Gebet (z.B. Vater unser) in den Anliegen
dieser besonderen Zeit einzuladen. Dies schafft Verbundenheit untereinander und mit
dem Bistum.
14. Es dürfen keine öffentlichen Beichttermine angeboten werden.
Beichte kann als Einzelbeichte nach Terminabsprache vereinbart werden und auch nur,
wo die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gewährleistet sind.
• Das Pfarrblatt ist auch auf unserer Website zum Herunterladen verfügbar.
• Die Pfarrbüros sind besetzt aber nur telefonisch erreichbar!
• Die Informationen bzgl. der Ostertage erfolgen nach Auskunft des Bistums zu
einem späteren Zeitpunkt.
In diesen schwierigen Zeiten sind Zusammenhalt und Hilfestellungen gefragt - „Gemeinde sein in
der Corona Krise“ (Bischof Bentz). Wer Hilfe benötigt (z.B. um Einkäufe zu erledigen) möge sich bitte
im Pfarramt oder bei einem Mitglied des jeweils örtlichen Pfarrgemeinderates zu melden.

Gebetsanregungen für den 4. und 5. Fastensonntag

Hier noch ein kleiner Tipp für die tägliche Praxis:
In alten Koch- und Backrezepten findet man oft Zeitangaben
nicht in Minuten, sondern in Gebeten. Dies ist sicherlich ein Hinweis
darauf, dass Küchenuhren zu dieser Zeit noch nicht gebräuchlich
waren. Man könnte allerdings auch sagen, dass Religion zentraler
Bestandteil der mittelalterlichen Gesellschaft war. Diese
Religiosität hatte für die Menschen allerdings in der Zeit wo Uhren
noch teure Luxusgegenstände waren, durchaus auch praktischen
Nutzen. Weil man Gebete laut in der Kirche aufsagte, kannte
jeder das Tempo, in dem sie gesprochen wurden. So war es
gemeinschaftliches Wissen und für jeden nachvollziehbar.
Neben der praktischen Zeitmessung ist sicherlich den zubereiteten
Speisen und dem damit verbundenen Arbeitsschritt eine gewisse
Wertschätzung, eine Spiritualität oder sogar HEILigung
entgegengebracht worden.
Wer sich in den letzten Tagen schon einmal gefragt hat, ob man
beim „richtigen“ Händewaschen die empfohlene Zeit von 20-30
Sekunden zum einseifen der Hände einhält, kann dies nach der
alten Tradition gerne mit einem Gebet verbinden. Spricht man
zum Händewaschen langsam ein Vaterunser, kommt man
ziemlich genau bei 30 Sekunden raus… Dabei kann man dann
auch noch an eine bestimmte Person oder Gruppe denken und
so in das Gebet einschließen. Mit dem richtigen Händewaschen
tue ich etwas praktisches für mich sowie mein direktes Umfeld und
kombiniert mit dem Gebet noch etwas weit darüber hinaus!
Probieren Sie es einfach mal aus!
Sollte in den kommenden Tagen seelsorglicher Gesprächsbedarf
entstehen, rufen Sie mich, Ihren Pfarrer im Pfarrbüro in Rockenberg
an!

