
 

24.05.2020 

7. Sonntag der Osterzeit: Ev: Joh 17,1-11a

Im Johannesevangelium ist ein Leitmotiv, dass der Glaube vom Hören kommt. 

Das erleben wir in jedem Gottesdienst: wir hören das Wort Gottes, der in den 

biblischen Texten zu uns spricht. Wir hören und können es (hoffentlich) glau-

ben.  

 

In diesen Tagen hört man viel, 

was viele Menschen glauben 

sollen. Verschwörungstheorien 

verbreiten sich. Manchmal 

ziemlich krauses Zeug: Das 

Coronavirus gibt es gar nicht 

und wenn wurde es bewusst in 

die Welt gesetzt um z.B. eine 

Impflicht durchzusetzen, die 

Möglichkeit zu schaffen, dass alle Menschen gechipt, das Grundgesetz und die 

Menschenrechte außer Kraft gesetzt werden, das Bill Gates an die Weltmacht 

kommt… und viele andere Dinge mehr.  

Ich höre es – und kann es nicht glauben, will es nicht glauben - und muss es 

auch nicht.  

 

Die Argumente werden zumeist recht kämpferisch geäußert, es gibt nur 

 



 

Die Mitteilungen aus den Gemeinden entnehmen Sie 

bitte den ausliegenden gedruckten Exemplaren.  

 

ein entweder - oder, ein schwarz oder weiß, ein dafür oder dagegen.  

Leider gibt es auch innerhalb der Kirche Anhänger solcher Theorien. 

Wie entlastend und trostreich ist da das Gebet, dass Jesus als letztes für seine 

Freunde spricht. Es gibt nur ein Dafür. Die zentrale Aussage des Sonntags-

evangeliums findet sich am Schluss: So wie Jesus und sein Vater in der Liebe 

eins sind, werden auch die Freunde und Jesus eins bleiben: „Ich werde meine 

Freunde immer lieb haben. Weil du mich auch immer lieb hast. Ich bleibe im-

mer bei dir. Und ich bleibe immer bei meinen Freunden.“  

 

Wo Liebe ist, braucht man nichts fürchten. Wo Liebe ist, vergeht die Angst. 

 

Ich höre die Worte Jesu Christi und hoffe, dass wir uns alle in Jesu Liebe auf-

gehoben fühlen können. Gerade jetzt in dieser Zeit. 

Ihre Gemeindereferentin Anja Fecke 



 

 

Erstkommunion 2020 

Für die Familien und für die Kinder ist es keine einfache Zeit. In den Vorberei-

tungen waren alle gefühlt auf der Zielgeraden. Der Ablauf der feierlichen 

Gottesdienste stand fest und die Liederzettel waren fast schon gedruckt, der 

Fotograf engagiert. Die Kleider und Anzüge im Schrank, das Essen bestellt. und 

die Gäste eingeladen – und plötzlich  mussten im März alle Treffen, auch die 

Erstbeichte, abgesagt werden.  Die Zeit stand erst mal für einen Moment still. 

Jetzt ist die Zeit um vorsichtig weiterzudenken. 

Es bleibt dabei, dass bis zum 30.06. keine offiziellen Termine zu den Feiern fest-
gelegt werden. Aber die Familien und wir von Pastoralteam fragen uns:  

· Wie kann die weitere Vorbereitung auf die Erstkommunion für unsere 
Kinder und Familien weitergehen?  

· Wie können die Erstkommunionfeiern in diesem Jahr aussehen? 

· Wann können wir wieder mit vielen Menschen Gottesdienste feiern? 

Auf diese Fragen kann niemand verbindliche Antworten geben, aber wir wollen 
versuchen, planbare Wege zu finden. 

In der Woche nach Pfingsten werden alle Erstkommunionfamilien Vorschläge 

zugeschickt bekommen mit Möglichkeiten, wie eine Erstkommunion in diesen 

besonderen Zeiten gefeiert werden könnte.  

Allen Kindern und Eltern wünschen wir, dass sie versuchen mögen, das in Erin-

nerung zu holen bzw. zu behalten, was sie bisher in der Vorbereitung auf die 

Erstkommunion mitnehmen konnten. Darauf möchten wir aufbauen.  Wir ver-

trauen auf den heiligen Geist und glauben daran, dass die Kinder beim Empfang 

der ersten heiligen Kommunion spüren, dass Jesus so bei Ihnen sein will.  

 

Jetzt steht das Pfingstfest vor der Tür. Es werden für Kinder mit Familien, be-

sonders für die Erstkommunionkinder, wieder Angebote auf unserer Homepage 

 Infos 



und in allen vier Kirchen zu finden sein. Bitte sagen Sie es den Familien, die Sie 

kennen, weiter.  

 

Welche Bedeutung Ostern und Weihnachten haben, ist den meisten klar. Doch 

was hinter Pfingsten steckt, wissen nicht viele. Dabei nimmt das Fest im Kirchen-

jahr eine besondere Stellung ein. Am 31. Mai und am 1. Juni feiern wir Christen 

dieses Fest. An Pfingsten wird damals und auch heute den Menschen den Bei-

stand Gottes durch den Heiligen Geist zugesagt und es ist der Geburtstag der 

Kirche. Deshalb sind unsere Kirchen in allen vier Gemeinden für Groß und Klein 

von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Vielleicht machen Sie ja einen Pfingstausflug und 

besuchen alle oder eine Kirche und machen dort eine kleine Pause. Es erwartet 

Sie Sie dort eine kleine Erfrischung und Stärkung für Körper, Geist und Seele. 

Feiern Sie mit! (Denken Sie bitte daran eine Mund-Nasenmaske mitzunehmen.) 

 

In vielen Fenstern sieht man selbst-

gemalte Regenbogenbilder. Ein Zei-

chen der Solidarität zwischen den 

Kindern, die hinter diesen Fenstern 

leben. Die Kinder haben es nicht 

leicht zur Zeit: Ausgefallene Schul-

abschlüsse, gar keine Schule, spie-

len und Austausch mit Freunden. 

Vielen Dank an alle, die das so 

großartig durchhalten! 
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