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Grußwort von Pfarrer Gereon Rehberg

Liebe Brüder und Schwestern
in der Pfarrei St. Lubentius, Dietkirchen!
Für uns Christen ist der Sonntag der erste Tag der Woche.
Der Ostersonntag – Tag der Auferstehung Christi – ist der Anbruch einer neuen Ära.
Jeder Sonntag erinnert uns an die Auferstehung Jesu.
Mit dem Palmsonntag beginnt die Woche, die zu diesem alles verändernden Ereignis geführt hat. Es ist gewissermaßen die letzte Woche einer alten Welt, die nach Ostern nie mehr
dieselbe sein wird. Die letzte Woche der alten Welt ist die Woche, in der Gottes Liebe zu
den Menschen sichtbar wird.
Palmsonntag, dieser Sonntag hat seinen Namen von der Segnung der Palmzweige und der
Prozession, in der die Gläubigen diese grünen Zweige in den Händen halten als Erinnerung
an den Einzug Jesu in Jerusalem. Ein triumphales Geschehen, und dann? Noch in derselben Woche wird sich die Volksmenge wieder versammeln. Ob es die gleichen Menschen
sind, die am Palmsonntag „Hosanna“ rufen und am Karfreitag „Kreuzige ihn“?
Man hat diesen Vergleich oft gezogen, um zu zeigen, wie wankelmütig Menschen sind.
„Hosanna“ und „Crucifige“ liegen sehr nahe beieinander – auch in unseren Tagen.
In dieser so besonderen Fastenzeit, die sicher noch mehr als sonst eine „Zeit der Gnade“
(2 Kor 6,2) ist, wünsche ich Ihnen einen guten Weg auf Ostern hin.
Auch wenn wir das Osterfest äußerlich nicht gemeinsam feiern dürfen, können wir gewiss
sein, dass der Herr auferstanden ist und uns den Zugang zum Heil öffnet.
Ostern sagt uns, gerade jetzt in der Zeit der Ungewissheit, dass in unserem Leben nichts
vergeblich ist. Denn alles, was wir tun, und alles, was wir erleiden, ist bereits Anlauf auf das
Leben in Fülle, auf das Leben, das bleibt.
Als Priester bete ich für Sie. Im täglichen Breviergebet, dem Gebet der Kirche und bei der
Feier der hl. Messe erbitte ich für Sie Kraft, innere Gelassenheit, Geduld, Zuversicht und
lebendigen Glauben. Bleiben Sie gesund! Achten Sie auf sich und auf alle, die Ihnen anvertraut sind.
Eine gesegnete Kar- und Osterwoche wünscht Ihnen
Ihr Gereon Rehberg, Dompfarrer

Gottesdienstübertragungen des Bistums
Auch an den Kar- und Ostertagen können wir noch keine öffentlichen Gottesdienste gemeinsam in unserer Kirche feiern. Eine gute Möglichkeit, dennoch diese besonderen Tage
im Gebet und mit einer gottesdienstlichen Feier zu begehen, bieten die Übertragungen in
Fernsehen, Hörfunk und im Internet.
An den Kar- und Ostertagen finden die Übertragungen des Bistums zu folgenden Zeiten
statt:
Palmsonntag um 10.00 Uhr
Gründonnerstag um 19.00 Uhr
Karfreitag um 15.00 Uhr
Karsamstag (Osternacht) um 21.00 Uhr
Ostersonntag um 10.00 Uhr
Ostermontag um 10.00 Uhr
Der Livestream ist auf www.bistumlimburg.de sowie auf dem youtube- und facebook-Kanal
des Bistums zu sehen.
Das Bistum Limburg überträgt auf gleichem Weg zudem immer montags bis samstags um
18.00 Uhr und sonntags um 10.00 Uhr einen Gottesdienst aus der Kapelle des Bischofshauses.
Darüber hinaus bieten EWTN, K-TV, Domradio und viele mehr den ganzen Tag über viele
Möglichkeiten zur hl. Messe und zum Gebet.

Kirche vor Ort und zu Hause
Die Glocken unserer Kirche werden als Zeichen der Gemeinschaft und der Verbundenheit
läuten, auch wenn sie uns in diesen Tagen nicht wie sonst zum Gottesdienst in unsere Kirche rufen. Ein letztes Mal vor Ostern läuten sie an Gründonnerstag abends um 19.30 Uhr.
Am Ostersonntag, dem Hochfest der Auferstehung Jesu, stimmen die Glocken um 12.00
Uhr mit festlichem Geläut den Osterjubel an.
Unsere Pfarrkirche St. Lubentius bleibt zum persönlichen Gebet auch weiterhin tagsüber
geöffnet.
Zur Gestaltung der Kar- und Ostertage mit Kindern werden in den nächsten Tagen Materialien zum Basteln, (Vor-)Lesen und Gestalten in der Kirche ausliegen. Wenn Sie mir eine
kurze Nachricht zusenden (j.jung@bistum-limburg.de) erhalten Sie diese gerne auch per
Mail.
Weitere Materialien und Vorschläge zur Gestaltung von Hausgottesdiensten mit Kindern stellt die Fachstelle Familienpastoral des Bistums zur Verfügung unter www.familienpastoral.bistumlimburg.de.

Am Ostersonntag stehen ab mittags das Osterlicht und kleine Osterkerzen in der Kirche
zur Mitnahme bereit. Bringen Sie sich bitte zur Mitnahme des Osterlichtes eine Laterne oder
ein anderes, geeignetes Gefäß mit.
Bitte beachten Sie beim Betreten der Kirche die momentan gebotenen Vorschriften. Halten
Sie Abstand zu anderen und wenn schon mehrere Gläubige in der Kirche sein sollten, warten Sie bitte einen Moment.

Ans Herz gelegt…
In den Wochen, in denen wir uns nicht zum Gottesdienst versammeln können, entfallen
auch zwei besondere Kollekten. Die Unterstützung des Bischöflichen Hilfswerks Misereor
und des Deutschen Vereins vom Heiligen Land möchten wir Ihnen dennoch besonders ans
Herz legen.
Die Kollekte am 5. Fastensonntag ist in jedem Jahr für das Hilfswerk Misereor bestimmt.
Misereor unterstützt mit seinen vielzähligen Projekten in Entwicklungsländern die Ärmsten
der Armen, denen das Notwendigste zum Leben fehlt. Spenden sind online möglich unter:
www.misereor.de/fasten-spende. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Überweisung:
Spendenkonto: Misereor
Verwendungszweck: Fastenkollekte
Pax Bank eG, Aachen
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10
Traditionell ist die Kollekte an Palmsonntag für die Arbeit des Deutschen Vereins vom
Heiligen Lande (DVHL) bestimmt. Gemeinsam mit den Franziskanern unterstützt er das
kirchliche Leben im Heiligen Land, eröffnet benachteiligten einen Zugang zu Bildung und
setzt sich für den Frieden unter Juden, Christen und Muslimen ein. Möglichkeit zur Onlinespende haben Sie unter: www.palmsonntagskollekte.de. Eine Überweisung ist auf folgende
Bankverbindung möglich:
Deutscher Verein vom Heiligen Lande
Verwendungszweck: Spende zu Palmsonntag
Pax Bank eG, Köln
IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10
Vergelt’s Gott!

Grußwort von Gemeindereferentin Jasmin Jung

Der neue Mensch
„Der auferstandene Christus
trägt die neue Menschheit in sich,
das letzte herrliche Ja Gottes
zum neuen Menschen.
Zwar lebt die Menschheit noch im alten,
aber sie ist schon über das Alte hinaus,
zwar lebt sie noch in einer Welt des Todes,
aber sie ist schon über den Tod hinaus,
zwar lebt sie noch in einer Welt der Sünde,
aber sie ist schon über die Sünde hinaus.
Die Nacht ist noch nicht vorüber,
aber es tagt schon.“
(Dietrich Bonhoeffer)

Liebe Gemeinde,
wir erleben diese Tage in völlig fremder Weise – das öffentliche Leben ist vielfach fast zum
Stillstand gekommen, wir meiden persönliche Kontakte und müssen auf die gemeinsame
Feier des Gottesdienstes verzichten.
Gerade in den österlichen Tagen wird deutlich, was uns da fehlt. Wie gerne würden wir
gemeinsam die Auferstehung Jesu feiern, uns zu festlichen Gottesdiensten versammeln und
in großer Freude gemeinsam „Halleluja“ singen. Ganz anders wird es aber in diesem Jahr
sein.
So kam mir dieses Wort von Dietrich Bonhoeffer in den Sinn, das anders ist als viele Texte,
die wir zu Ostern kennen. Ein nachdenklich stimmender Text, in dem es ganz und gar, unmissverständlich um Ostern geht. Jedoch ohne die Realität unseres konkreten Lebens auszublenden.
Als Christen, als österliche Menschen, gehen wir durch diese nicht ganz leichte, herausfordernde Zeit. Dennoch können wir auch und gerade jetzt frohen Herzens Ostern begehen –
denn das letzte herrliche Ja Gottes, von dem Bonhoeffer schreibt, ist auch uns durch Jesu
Auferstehung zugesagt. In der äußeren Form mögen wir Ostern in diesem Jahr anders feiern, doch können wir das Fest in der gleichen inneren Freude begehen.
Ja, Christus ist wahrhaft auferstanden. Halleluja!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen und Ihren Lieben – auch im Namen des Pfarrgemeinderates – von Herzen frohe, gesegnete Ostern und grüße herzlich
Ihre
Jasmin Jung, Gemeindereferentin

