Pfarrbrief
MARIA VOM FRIEDEN ERBACH

ST. ANDREAS ERBACH|

ST. JOSEF JÄGERSBURG

ST. REMIGIUS BEEDEN

„Weil Gott nicht überall sein kann, schuf er die Mütter.“
(Sprichwort)

Herzlichen Glückwunsch, ein herzliches Dankeschön und
Gottes Segen allen Frauen und Müttern zum Muttertag!

Grußwort
Liebe Mitglieder unserer Pfarrei Heiliger Johannes XXIII.,
das
CORONA-Virus
bestimmt
weiter
unseren
Alltag.
Auch der normale Ablauf in unseren Gemeinden ist auf den Kopf gestellt.
Gremien und Gruppierungen können sich nicht treffen, Kommunion- und
Firmunterricht sind bis auf weiteres ausgesetzt. Gottesdienstliche Feiern
jeglicher Art waren verboten. Schmerzhaft für uns alle war es vor allem, dass wir
die Kar- und Ostertage nicht in gewohnter Weise miteinander feiern durften; die
Erstkommunion wird möglicherweise erst im Herbst stattfinden können; die
Firmung wurde vom Bischof auf nächstes Jahr verlegt; Hauskommunionen
müssen entfallen; Hochzeiten und Taufen werden verschoben; Trauerfeiern
finden nur im engsten Kreis statt; das Pfarrbüro ist für den Besuchsverkehr
geschlossen; Begegnungen sind nur auf Distanz möglich.
Wir alle sehnen uns nach einem Normalzustand, nach einem Zustand, in dem wir
uns wieder wie früher begegnen können, miteinander lachen und feiern können,
auch traurige Stunden miteinander teilen dürfen. Die rückläufigen
Ansteckungszahlen ermöglichen unserer Gesellschaft eine schrittweise Öffnung
der Beschränkungen und eine langsame Rückkehr zur Normalität.
Wir wollen in den nächsten Wochen versuchen, auch wieder Gottesdienste mit
Gemeindebeteiligung zu gestalten. Das ist zunächst nur mit großen
Einschränkungen und Auflagen möglich, die viel Geduld, viel Verständnis
füreinander und vor allem viel Rücksichtnahme erfordern.
Wir werden Ihnen auch weiterhin auf unserer Homepage und Facebook Impulse
für die Besinnung zuhause bereitstellen.
Unser Pfarrpatron, der heilige Papst Johannes XXIII. Sagt: „Wer Glaube hat, der
zittert nicht. Der überstürzt nichts, er ist nicht pessimistisch, er verliert nicht die
Nerven. Glauben, das ist die Heiterkeit, die von Gott kommt.“
In diesem Sinne wünscht Ihnen das ganze Seelsorgeteam gute und gesegnete
Tage. Bleiben Sie von Gott behütet!

Ihr Pfarrer Pirmin Weber
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Vorgaben für die Feier der Gottesdienste
Wir planen als ersten Versuch eine Eucharistiefeier am 17. Mai. Dieser
Gottesdienst wird in der größten Kirche unserer Pfarrei, in Maria vom Frieden,
stattfinden. Da uns die Gesundheit aller GottesdienstbesucherInnen am Herzen
liegt, sind dabei folgende Auflagen unbedingt zu beachten:
- Entsprechend der Sicherheits- und Hygienevorgaben können etwa 80
Gemeindemitglieder teilnehmen.
- Alle Teilnehmer müssen sich bis Donnerstag, den 14. Mai, telefonisch im
Pfarrbüro anmelden. Dabei müssen Vor- und Nachname, Straße,
Wohnort, Telefonnummer und Email-Adresse (wenn vorhanden)
angegeben werden.
- Die Daten werde mindestens 21 Tage unter Beachtung der
Datenschutzbestimmungen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Im
Bedarfsfall werden diese zur Kontaktrückverfolgung an die staatlichen
Behörden weitergegeben.
- Ein Ordnungsdienst regelt den organisatorischen Ablauf beim Betreten
und Verlassen der Kirche.
- Die Hände werden beim Betreten der Kirche desinfiziert.
- Zugang zur Kirche wird nur mit Mund-Nase-Schutz gestattet. Dieser muss
auch während des Gottesdienstes getragen werden.
- Bei Erkältungssymptomen oder Fieber ist eine Mitfeier nicht möglich. Bei
offensichtlichen Anzeichen wird der Zugang verweigert.
- Es können unmittelbar vor und nach dem Gottesdienst keine Opferkerzen
entzündet werden.
- Der Sicherheitsabstand von 2 Metern ist auch im Kirchenraum zu
beachten.
- Auf Gemeindegesang soll verzichtet werden, da der Atemausstoß beim
Singen größere Sicherheitsabstände fordert.
- Auch weiterhin ist keine Mundkommunion möglich. Während der
Kommunion sind die markierten Abstände einzuhalten.
- Die erste Bankreihe (6 Plätze) ist ausschließlich für gehbehinderte
Besucher freizuhalten.
Bei allem gilt auch zu bedenken: Menschen in höherem Alter und/oder mit
Vorerkrankungen sind besonders anfällig für das Corona-Virus und damit auch
besonders gefährdet. Ihnen wird vom Gottesdienstbesuch abgeraten. Die sonntägliche
Gottesdienstverpflichtung bleibt weiterhin aufgehoben.
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Auferstehungsfenster in St. Andreas

Gedanken zum 5. Ostersonntag
„Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. … Wenn ich gegangen bin
und einen Platz für Euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch
zum mit holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin“ (Joh 14, 2a.3)
Jeder von uns, der schon einmal eine Wohnung gesucht hat, weiß, wie schwer
es ist, etwas Passendes zu finden, vor allem, wenn man Kinder hat.
Vor so einem Hintergrund hören sich die Worte Jesu im Evangelium schon fast
paradiesisch an: „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.“ Und weiter
spricht er davon, dass er uns einen Platz bereitet und uns zu sich holt. Kein Wort
davon, dass der Eintritt hier schwer erkämpft werden muss, dass ein Wohnrecht
nur mühsam erworben werden kann.
Das Ganze ist ein Bild. Ein Bild, das für mich, für uns etwas Lebenswichtiges
enthält: Gott hat Platz für mich! Ich bin bei Gott willkommen. Er erwartet mich.
Gott sagt ja zu meinem Leben, ohne Bedingungen, ohne Klauseln, ohne
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Abmachungen. Und „Wohnung bei Gott“, Wohnung, die mir bereitet wird, das
meint: Gott bietet mir seine Gemeinschaft an, ohne wenn und aber. Und das ist
es letztlich, was mich frei machen kann von meiner Angst, ausgebootet zu
werden; was mich frei macht von dem Zwang, Erfolge vorweisen zu müssen.
Denn ich bin sicher, dass Gott hier jeden von uns einlädt, das Ziel des Lebens bei
ihm zu suchen und zu entdecken.
Eine Frage, liebe Mitchristen, bleibt noch im Raum, die Frage, die auch Thomas
im Evangelium stellt: „Wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg
kennen?“ Denn keiner von uns hat ja wohl Lust, sozusagen ins Blaue hinein zu
leben. Jeder von uns möchte doch eine Orientierung haben, an der er sein Leben
ausrichten kann, Wegmarkierungen, auf die ich mich verlassen kann.
Jesus gibt dem Thomas die lapidare Antwort: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben.“
Da lädt Jesus uns zu seinem Lebensstil ein. Und er garantiert dafür, dass Gott uns
begegnet, dass Gott sich von uns finden lässt.
Wie sieht dieser Weg nun aus. Lassen Sie mich das an ein paar Beispielen deutlich
machen:
Jesus war feinfühlig für die Menschen, die am Rande stehen, die nicht gefragt
sind. Sich auf den Weg machen, den Jesus zeigt, das kann vielleicht bedeuten,
dass ich mir wieder einmal neu bewusst werden, das ich nicht allein auf der Welt
bin, dass um mich herum noch andere Menschen leben; dass ich mich ehrlich für
die Menschen interessiere; dass es mir nicht gleichgültig ist, wie es ihnen geht,
ob sie traurige oder frohe Gesichter haben, dass ich - soweit das von außen
überhaupt möglich ist - Anteil nehme an dem, was ihnen passiert. Zwei Fragen
zum Nachdenken (auch in CORONA-Zeit):
- Wann habe ich zum letzten Mal - außer Belanglosigkeiten auszutauschen - mit
meinen Nachbarn gesprochen?
- Weiß ich es und interessiert es mich ehrlich, wenn jemand aus meiner
Umgebung krank ist?
Jesus hat sich immer wieder mit Menschen an einen Tisch gesetzt, die als
öffentliche Sünder gegolten haben. Er war sich nicht zu schade, mit den
Menschen das Brot zu teilen, denen jeder anständige Bürger aus dem Weg geht.
Sich an Jesus orientieren kann die Frage aufwerfen: Wie gehe ich mit Menschen
um, die mir fremd sind? Neuzugezogene? Ausländer? Wie denke ich über sie?
Wie rede ich über sie im Familien- und Bekanntenkreis, bei den Kollegen? Und
damit verbunden auch die Frage: Welches Vorbild gebe ich damit meinen
Kindern oder Enkeln?
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Wir könnten diese Auflistung noch fortsetzen. Die richtige Beantwortung dieser
Fragen führt uns zum Leben Jesu und damit auf den Weg zu Gott. Ich darf sicher
sein, mein Leben hat seinen Platz bei Gott, bei ihm bin ich willkommen. Er hat
auch eine Wohnung für mich schon bereitgestellt.

Gedanken zum 6. Ostersonntag
standby – Beistand

* So eine Fernbedienung ist schon was Praktisches: Damit kann ich zwischen den
Fernsehprogrammen hin- und herschalten, die Lautstärke ändern und muss dazu
mein geliebtes Sofa keinen Augenblick im Stich lassen. Selbst wenn ich den
Fernseher ausschalte, brauch ich nicht aufzustehen: die rote Standby-Leuchte
signalisiert, dass das Gerät in Bereitschaft bleibt – ein Tastendruck genügt, und
der schwarze Bildschirm zeigt wieder bewegte Bilder.
* Standby – eine bequeme Einrichtung in Fernsehern, Stereoanlagen und
Computern, um aus dem Ruhezustand sofort in den Betrieb wechseln zu können.
* Standby – das Wort wird mit „Bereitschaft“ übersetzt; wörtlich ins Deutsche
übertragen bedeutet es „Beistand“. Ein Beistand – das ist jemand oder etwas,
das im Hintergrund schlummert, um jederzeit aktiv werden zu können, wenn es
gebraucht wird. Wie eben ein Fernseher im Standby-Betrieb.
* Im Standby-Betrieb für uns befindet sich ständig, in jedem Augenblick unseres
Lebens, eine göttliche Person. Unaufdringlich im Hintergrund, immer in
Bereitschaft, jederzeit und überall aktivierbar über eine besondere
„Fernbedienung“.
* Wer dieser „Standby-Gott“, dieser Gott als Beistand ist, hat Jesus seinen
Freunden kurz vor seinem Tod verraten: Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, sagt
Jesus, wird immer bei euch bleiben, auch dann, wenn ihr mich nicht mehr auf
dieser Erde seht. Euer Beistand wird der Heilige Geist sein; er ist immer auf Abruf
in eurer Nähe. Sobald ihr ihn aktiviert, steht er euch zu Diensten und wirkt in
euch.
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Dieses Versprechen Jesu, dass der Heilige Geist als „Standby-Gott“, als Beistand,
immer bei seinen Freunden bleibt, gilt heute für mich und für Sie, liebe
Schwestern und Brüder. Denn heute sind wir die Freunde Jesu. Schön.
Aber zwei Fragen bleiben:
1. Wie sieht die „Fernbedienung“ aus, mit der ich diesen Beistand aktivieren
kann?
2. Was bringt mir dieser Beistand im alltäglichen Leben?
* Gehen wir gleich die erste Frage an. Mit welcher „Fernbedienung“ kann ich den
Heiligen Geist, den Beistand, aktivieren, damit er in mein Leben tritt?
Die Antwort liefert Jesus selbst: Liebe Gott und halte meine Gebote.
Gott lieben heißt vor allem, Zeit für ihn zu haben – fürs Gebet, für den
Gottesdienst. Die Gebote Jesu halten, das beinhaltet diese Liebe zu Gott, geht
aber über sie hinaus. Denn das Gebot Jesu besagt, Gott zu lieben, aber auch den
Nächsten und sich selbst. Dabei ist die Liebe zu sich selbst der erste und
wichtigste Schritt. Denn jemand, der sich selbst nicht leiden kann, der mit sich
und seinem Leben unzufrieden ist, wird auch niemand anderen und auch nicht
Gott leiden können. Denn er wird wegen seiner Unzufriedenheit mit sich selber
immer neidisch sein auf andere, und er wird Gott Vorwürfe machen, warum der
ihm nicht noch dies und jenes gibt.
Andersherum kann jemand, der mit sich selber im Reinen ist, dem anderen auch
was gönnen, er kann sich am Erfolg des anderen mitfreuen; er erträgt es, dass
der andere mehr hat oder berühmter ist als er, denn er ist mit sich, so wie er ist,
zufrieden. Dafür wird er auch seinem Gott dankbar sein. So jemand liebt sich –
und wird daraus fähig, Mitmenschen und Gott ebenso zu lieben.
Und so jemand, liebe Schwestern und Brüder, hat die Fernbedienung in der
Hand, mit der er den Heiligen Geist in seinem Leben aktiviert. Ein Mensch, der
lieben kann – sich wie andere – sorgt dafür, dass der Heilige Geist in seinem
Leben zu wirken beginnt.
* Womit wir nun bei der zweiten Frage sind: Wie wirkt dieser Heilige Geist im
Leben eines Menschen? Auch hier antwortet Jesus: Der Heilige Geist lässt den
Menschen die Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit lautet – formuliert von
Jesus selbst: „Ihr seid in mir, und ich bin in euch.“
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* Ihr seid in mir: Jede und jeder von uns hat einen Platz im Herzen Jesu; jeden
und jede von uns liebt Jesus; für jede und jeden von uns sorgt Jesus – dies sind
Wahrheiten, liebe Schwestern und Brüder, für die sich Jesus selbst verbürgt! Die
Heilige Teresa von Ávila hat diese Wahrheit erkannt und sie in folgende Worte
gefasst: „Gott und ich – wir beide sind immer die Mehrheit.“ In jedem Augenblick
meines Lebens – und über dieses Leben hinaus – steht Jesus auf meiner Seite.
Wer diese Wahrheit kapiert hat, kann optimistisch und gelassen durchs Leben
gehen; er weiß: egal was kommt – Jesus ist für mich da. Dies ist ein Teil der
Wirkung des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen, der diesen Geist
aktiviert: So ein Mensch geht angstfrei und voller Freude durchs Leben.
* Ich bin in euch: Jesus ist in jedem Menschen zu finden. Auch das ist eine
Wahrheit, die Jesus selbst gelehrt hat! Wer sich bewusst ist: in jedem Menschen
begegne ich Jesus!, der wird sich hüten, jemandem Böses zu tun, sondern im
Gegenteil Respekt vor dem anderen haben, ihm Zuneigung, Freundlichkeit und
Wohlwollen entgegenbringen.
Diese Wirkung des Heiligen Geistes verhindert Gewalt und ermöglicht Frieden
zwischen den Menschen – im Wissen: in jedem Menschen lebt Jesus!
* Liebe Schwestern und Brüder, der Beistand – der Heilige Geist – ist uns sicher.
Jesus hat ihn uns versprochen. Indem wir versuchen, nach dem Gebot Jesu zu
leben und uns selber, unsere Mitmenschen und Gott lieben, aktivieren wir den
Heiligen Geist in uns. Und der beginnt auch gleich zu wirken: Wir selber verlieren
Angst und gewinnen Gelassenheit, denn wir erkennen: Wir sind in Jesus, wir
haben einen Platz in seinem Herzen. Und den Menschen um uns herum bringen
wir Frieden und Menschlichkeit, denn wir erkennen: Jesus ist in jedem
Menschen.
* Was so ein geist-erfüllter Mensch an Segen für sich und seine Welt bewirkt, ist
unermesslich. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder: Schalten wir ihn an, den
Heiligen Geist, den Beistand in unserem Leben! Für ein Dahindämmern im
Standby-Modus ist er wirklich viel zu schade...
Amen. (nach: Pfarrer Matthias Blah/Predigtpreis)
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Rückschau Palmsonntag – Firmung

Palmsonntag – Gründonnerstag – Karfreitag
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Osternacht
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Osteraktion
Fast 90 Bilder wurden uns geschickt. Diese können auf der
Homepage angesehen werden.
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Erstkommunion

Firmung
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Gottesdienste
Ab 17. Mai 2020 werden in unserer Pfarrei wieder Gottesdienste stattfinden,
zunächst nur in Maria vom Frieden. Um am Gottesdienst teilnehmen zu können,
melden Sie sich bitte vorher im Pfarrbüro an. Im Folgenden finden Sie die
Termine und Anmeldefristen.
Bei der Anmeldung müssen Sie Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und
Email-Adresse (falls vorhanden) angeben. Ihre Daten werden mindestens 21
Tage gespeichert und im Anschluss vernichtet. Nur im Bedarfsfall werden diese
an die Behörden weitergeleitet.

Sonntag 17. Mai 10.00 Uhr in Maria vom Frieden
Anmeldung bis Donnerstag 14. Mai im Pfarrbüro Tel. 06841 78341

Donnerstag (Christi Himmelfahrt) 21. Mai 10.00 Uhr in Maria vom Frieden
Anmeldung bis Dienstag 19. Mai im Pfarrbüro Tel. 06841 78341

Sonntag 24. Mai 10.00 Uhr in Maria vom Frieden
Anmeldung bis Mittwoch 20. Mai im Pfarrbüro Tel. 06841 78341

13

„Aufstehen, mein Junge!“, weckt die Mutter ihre Sohn, „du musst zur Kirche!“
Der zieht sich die Decke über den Kopf: „Ich mag dort nicht hin!“
„Aber warum denn nicht?“
„Der Gottesdienst dauert immer ewig lange, die Predigt langweilt alle und die
Gemeindemitglieder mögen mich nicht und ignorieren mich ohnehin!“
„Trotzdem“, meint die Mutter streng, „musst du zum Gottesdienst gehen!“
„Aber warum muss ich unbedingt, wenn ich doch nicht mag?“
„Weil du der Pfarrer bist!“
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Öffnungszeiten der Kirchen
Unsere Kirchen sind für das persönliche Gebet zu folgenden Zeiten
geöffnet:

Kirche Maria vom Frieden – Homburg/Erbach
Sonntags von

14.00 bis 16.00 Uhr

Kirche St. Andreas – Homburg/Erbach
Montag - Samstag von
Sonntag von

08.00 bis 18.00 Uhr
10.00 bis 18.00 Uhr

Kirche St. Josef – Homburg/Jägersburg
Sonntags von

15.00 bis 16.00 Uhr

Kirche St. Remigius – Homburg/Beeden
Sonntags von

10.00 bis 17.00 Uhr

Die ausliegenden Gebetszettel können Sie gerne mit nach Hause nehmen, auch
haben Sie die Möglichkeit vor dem Altar/Marienaltar eine Kerze anzuzünden.
Bitte achten sie darauf, dass Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand
von 2 Meter einhalten!
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Infos
Gestaltungsmöglichkeiten für Christi Himmelfahrt und Pfingsten für Kinder
und Familien finden Sie auf unserer Homepage www.pfarrei-hom-hljohannes.de unter der Kategorie „Kirche in Coronazeit“.
Wenn Sie einen persönlichen Kontakt mit uns wünschen, rufen Sie uns
gerne an.
Ihr Seelsorgeteam der Pfarrei Heiliger Johannes XXIII.:
Pfarrer Pirmin Weber:
Diakon Herr Holger Weberbauer:
Diakon Herr Ulf Claßen:
GR Frau Anna Welter:

Telefon: 06841-78341
Telefon: 06841-78341
Telefon: 06841-78341
Telefon: 0151 - 14879917

Pfarrbüro Hl. Johannes XXIII.:
Aus gegebenem Anlass ist das Pfarrbüro bis auf weiteres für den
Publikumsverkehr geschlossen!!!
Sie erreichen uns unter:
Telefon: 06841-78341
E-mail: Pfarramt.HOM.HL-Johannes-XXIII@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-hom-hl-johannes.de
Facebook: Pfarrei Johannes XXIII – Homburg

Zuhause Gottesdienst feiern
Auf der Seite unseres Bistums (www.bistum.-speyer.de) finden sie
Gottesdienstvorlagen
für
Hausgottesdienste
am
Sonntag.
Wer über kein Internet oder eigene Drucker verfügt - kann sich gerne auch im
Pfarrbüro melden.
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