
PASTORALVERBUND  ST. ANTONIUS
Saturnstr. 9, 36041 Fulda-Haimbach

ST. MARKUS * ST. ANDREAS * HEILIG KREUZ * ST. LAURENTIUS * ST. HUBERTUS

1. April 2020

Liebe Mitchristen,

die Corona-Pandemie fordert uns alle, ja die gesamte Weltbevölkerung aufs Äußerste
heraus.

Für uns Christen ist es schmerzlich, dass wir dieses Jahr das höchste christliche Fest
„OSTERN“ nicht wie gewohnt in gottesdienstlicher Gemeinschaft, verbunden um den
Tisch unseres auferstandenen Herrn, dem erhöhten Kyrios, feiern können.

Vielen tut das weh, da doch jeder von uns seinen Platz in der Gemeinschaft der Kirche
gefunden hat und vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten als existenziell-emotional
wohltuendes Geschenk erfährt und damit das, mit Ostern zugesagte, gnadenreiche
Heil erspüren darf.

Aufgrund dieser Situation wollen wir Sie herzlich einladen, beim diesjährigen
Osterfest trotzdem IHREN Platz symbolisch im Kirchenraum für die Gemeinschaft der
Kirche einzunehmen.
Viele von Ihnen gestalten in der Familie oder für sich alleine eine schöne Osterkerze,
die Ihnen hilft, die Freude über die Auferstehung Jesu über die nächste Zeit
auszukosten.

Wir möchten Sie herzlich einladen, am Karsamstag, 11. April 2020, zwischen 9:00 Uhr
und 18:00 Uhr, „Ihre“ Osterkerze, die nach Möglichkeit noch nicht angebrannt ist, im
Raum der Kirche von St. Markus und St. Andreas genau dort hinzustellen, wo Sie
Ihren Platz in der Beziehung zu Jesus in der Kirche sehen, gefunden haben und
auch leben. Ob in der Nähe zum Altar oder eher in einem anheimelnden Winkel, jeder
Platz ist erlaubt und bietet Ihnen die Gelegenheit, sich in unserer Kirche
auszudrücken.

Wenn Pfarrer Schmitt am Ostersonntag in St. Andreas und Pfarrer Schneider in St.
Markus das Osterhochamt für die Menschen unseres Pastoralverbunds feiern, werden
sie die Kerzen gerne für Sie entzünden, sie segnen und Sie alle mit in diese heilige
Ostereucharistie hineinnehmen.

Am Ostersonntag (ab 11:00 h) kann sich dann jeder wieder seine persönliche
Osterkerze in der Kirche kontaktfrei abholen, zu unser aller Sicherheit!

So wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten, trotz der Umstände, gnadenreiche und
gesegnete Osterfesttage mit der Freude über die Auferstehung unseres erhöhten
Herrn JESUS CHRISTUS im Herzen!

          Ihr Pastoralteam von St. Antonius Fulda-West

HINWEIS
Bitte stellen Sie sicher, dass die Kerzen feuersicher (im Glas oder auf einem feuerfesten
Unterteller) und gut sichtbar im Kirchenraum aufgesellt werden!

Die aufgeführten Anregungen können nur umgesetzt werden, wenn sie nicht den aktuell
gültigen staatlichen Vorgaben zuwiderlaufen. Zudem ist auf die Einhaltung der bereits
mehrfach kommunizierten Hygieneregeln strikt zu achten!


