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Gedanken zu den Feiertagen

OSTERN

PALMSONNTAG

Aber dann ist plötzlich
nichts mehr so, wie’s
halt so ist im Leben.
Bricht Licht ins Dunkel
ein, wird erlebbar, was
undenkbar ist, wird
das Grab zum Ort des
Lebens, und fehlen die
Worte.
Wie soll man da erzählen, was man erlebt hat
und glaubt, ohne deshalb für verrückt erklärt zu werden?
Wie von dem reden, was für andere unverständlich ist und einen ja auch selbst
irritiert: von der Erfahrung, dass Hass,
Gewalt, Lüge und Machtmissbrauch
doch nicht das letzte Wort haben? Dass
es neue Hoffnung gibt? Sie brauchen
Zeit, die Jünger, bis sie verstehen und
auch für andere in Worte fassen können:
So kann’s auch sein im Leben!

Das Leben pulsiert:
Es wird gearbeitet, gespielt, geklatscht,
getratscht, geliebt, gehasst.
Dann plötzlich Aufregung:
Rabbi Jesus kommt, der Hoffnungsträger für viele, die Nervensäge für andere.
Niemand kann es allen recht machen.
Wie’s halt so ist im Leben.
HOHER DONNERSTAG
Feierstimmung breitet sich aus beim
festlichen Zusammensein im Kreis der
Hausgemeinschaft.
Man erinnert sich an den Tag der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei und
ist froh, dass die Zeiten nicht mehr so
schlimm sind wie damals, zwar immer
noch schlimm genug, weil jetzt die in
Rom das Sagen haben, aber doch weniger schlimm als damals.
Wie’s halt so ist im Leben.
Doch im Verborgenen beginnt Neues.
Wäscht der Herr und Meister wie ein
Sklave seinen Freunden die Füsse und
verbindet das Teilen von Brot und Wein
so existenziell mit seinem eigenen Leben und Sterben, dass es seine Jüngerinnen und Jünger seither für immer mit
ihm verbindet, mit ihm und mit seinem
Auftrag: «Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich
gehandelt habe.»
Wie’s halt sein sollte im Leben.
KARFREITAG
Die Stimmung kippt.
Die Ankläger bekommen die Oberhand,
ziehen die öffentliche Meinung auf ihre
Seite. Die Macht und der Wunsch, an der
Macht zu bleiben, besiegen die Liebe.
Der Sohn Gottes, die Liebe in Person,
wird verleumdet, erniedrigt, blossgestellt, zum Schweigen gebracht, der
Hoffnungsträger ermordet, die Hoffnung
begraben.
Die einen trauern, die anderen jubeln.
Wie’s halt so ist im Leben.

SEGENSREICHE FEIERTAGE
Liebe Pfarreiangehörige
Wir wünschen Ihnen allen, und ganz besonders jenen, denen die aktuelle Situation gesundheitlich, arbeitsmässig oder
seelisch zusetzt, von ganzem Herzen segensreiche Feiertage.
Möge die Kraft der Auferstehung, die
Kraft des Glaubens, der Hoffnung und
der Liebe ganz stark in Ihnen aufleben!
Don Marek Gorski und Markus Widmer
KOLLEKTEN
Unter den ausfallenden Gottesdiensten
sollen nicht jene leiden, denen wir jeweils die Kollekten der Karwoche zukommen lassen. Wir freuen uns deshalb,
wenn Sie Ihre Spenden entweder direkt
überweisen oder uns in den Briefkasten
werfen.
Fastenopfer, 6002 Luzern
Postkonto: 60–19 191–7
IBAN: CH16 0900 0000 6001 9191 7
Schweiz. Heiligland-Verein,
6002 Luzern, Postkonto: 90–393–0
IBAN: CH78 0900 0000 9000 0393 0

Kann es in Corona-Zeiten noch eine Rubrik «Aktuell» geben? Was wird noch aktuell sein, wenn Sie in zwei Wochen diesen Text lesen?
Wirklich sicher ist im Moment ja eigentlich nur, was nicht möglich sein wird:
Wir werden das Herzstück des Kirchenjahres nicht gemeinsam in unserer Kirche feiern können.
Zwar werden die Glocken wie gewohnt
läuten, aber dieses Jahr laden sie nicht
dazu ein, aus dem Haus zu gehen, sondern im Gegenteil, zu Hause zu bleiben
und Hauskirche zu sein: wie die ersten
Christen, von denen die Apostelgeschichte berichtet, aber auch wie die
verfolgten Christen unserer Zeit, die
Gottesdienste nur heimlich und im engsten Kreis feiern können, wie unsere
Glaubensgeschwister in Weltgegenden,
in die höchst selten ein Priester kommt,
und wie all jene unter uns, denen es aus
anderen Gründen schon lange nicht
mehr möglich ist, am Gottesdienst teilzunehmen.
AKTUELL!
Auch wenn zurzeit das forum kein Ort für
besonders aktuelle Informationen mehr
ist, so gibt es doch auch derzeit Möglichkeiten, zu diesen zu gelangen:
Leute mit Internetzugang finden alles
Aktuelle auf unserer Homepage und in
unserem Newsletter, unter anderem
auch persönliche Besinnungstexte und
Gebete von uns zu jedem Sonn- und Feiertag.
Leute ohne Internetzugang bitten wir,
sich bei uns zu melden. Gerne senden
wir Ihnen den ausgedruckten Newsletter
sowie die Gebets- und Besinnungstexte
per Post zu. Solange es keine Ausgangssperre gibt, liegen auch gedruckte Exemplare in der Kirche auf.
Sie dürfen uns gern auch telefonisch
kontaktieren, wenn Sie eine Auskunft
möchten oder sonst irgendwie Hilfe oder
einen Gesprächspartner suchen.
OSTERKERZEN
… können in der Kirche gekauft oder
beim Pfarramt per Mail oder Telefon bestellt werden.
WIR GRATULIEREN
Am 8. April kann Teresa Grande-Petti ihren 80. Geburtstag feiern und am
15. April das Ehepaar Anne-Marie
und Giovanni Giannecchini seinen
60. Hochzeitstag. Wir gratulieren
ganz herzlich und wünschen den
widrigen Umständen zum Trotz erst
recht einen schönen Feiertag und
Gottes reichen Segen!
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