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Eucharistie feiern stellvertretend  
für die Gemeinde

Liebe Schwestern und Brüder,

wir erleben eine ganz schwierige Zeit. 
Die Corona-Pandemie führt zu Ein-
schrän kungen im privaten und öffent-
lichen Leben in einem bisher nicht 
 gekannten Ausmaß. Wir stehen vor 
Herausforderungen, die es seit Jahr-
zehnten so nicht mehr gegeben hat. 

Auch das kirchliche Leben in unseren 
Gemeinden wurde massiv einge-
schränkt. Aber unser religiöses Leben 
soll trotzdem nicht zum Erliegen kom-
men. Die Kirche ist nicht einfach von 
der Bildfläche verschwunden.  
Wir blei ben in vielfältiger Weise Ihnen 
nahe und für Sie da!

Im Dekret des Bischofs vom 16. März 
2020 heißt es u. a., dass die Priester 
unseres Bistums beauftragt sind, die 
Eucharistie alleine und stellvertretend 
für die Gemeinde zu feiern.  
Ab jetzt dürfen maximal 5 Personen 
unter Wahrung der Hygieneregeln mit-
feiern.

Der Gedanke der Stellvertretung spielt 
in der christlichen und katholischen 
Tradition eine große Rolle. Eltern und 
Paten bekennen z. B. bei der Taufe 
 eines Kleinkindes stellvertretend für 
ihr Kind ihren Glauben. 

Jesus selbst stellt sein Leben unter 
das Vorzeichen des „Für euch“. Sein 

Leben hat er 
 hingegeben für 
uns! Für uns, an 
unserer Stelle  
und das bedeu-
tet: an Stelle  
einer Menschheit, 
die zu Gott Nein sagt, sagt ER Ja und 
macht dadurch den Weg frei, ihm 
nachzugehen. Für uns, an unserer 
statt, nimmt er die Sünde auf sich, um 
endlich den Kreislauf des Bösen zu 
unterbrechen. Für uns durchbricht er 
die Grenze des Todes, auf dass wir 
ihm in das neue Leben Gottes folgen 
können. Dieses stellvertretende „Für 
euch“, das Jesus im Abendmahlssaal 
als Summe und Zusammenfassung 
seines Lebens erklärt, steht in der 
Mitte jeder Eucharistiefeier. 

Im Hochgebet wird immer auch der 
Name des Papstes und des Orts-
bischofs genannt. Das hat einen 
 tiefen Sinn. Wir feiern Eucharistie 
nicht isoliert. Wir tun dies immer in 
Gemein schaft mit unserem Bischof 
und damit mit unserem Bistum, mit 
dem jeweiligen Papst und damit mit 
der ganzen Weltkirche. So entsteht 
auch hier eine große weltumspan-
nende Gemeinschaft.

Der Gedanke der Stellvertretung ist 
für mich ein sehr tröstlicher Gedanke. 
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Er ermöglicht eine Verbundenheit 
über alle Grenzen hinweg. Er lässt 
 eine unsichtbare Gemeinschaft ent-
stehen, wo uns die Umstände zwin-
gen zueinander Abstand zu halten 
und physische Präsenz beim Gottes-
dienst für Sie nicht möglich ist. 

Bei diesen stillen Eucharistiefeiern 
bringen wir alle uns anvertrauten 
Menschen und Gemeinden vor Gott. 
Wir legen sie mit ihren Sorgen und 
Anliegen in seine guten Hände in der 
Zuversicht, dass Gott auch Wege  
und Mittel weiß, damit alle, die jetzt 
vertreten werden, schließlich und 
 endlich auch wieder in physischer 
Anwesen heit Gott loben und preisen 
können in der großen Gemeinschaft 
der Gläubigen.

Wir feiern die in der Gottesdienstord-
nung vorgesehenen Gottesdienste zu 
den dort  genannten Uhrzeiten und 
nehmen  dabei die bestellten Mess-
inten tionen in unser Gebet hinein. 
Gerne nehme ich auch Fürbitten von 
Ihnen ent gegen, wenn Sie mir diese 
per Mail (ottobarth@hotmail.com oder  
otto.barth@bistum-wuerzburg.de)  
zu schicken. Ebenso liegt in der Kirche 
ein Buch, in dem Sie Ihre Fürbitten 
eintragen können. Ich werde sie dann 
bei der ersten Gelegenheit in die Für-
bitten der Eucharistiefeier mit auf-
nehmen.

Eine ganz einfache Möglichkeit der 
Mitfeier besteht darin, dass Sie zeit-
gleich (in der Gottesdienst ordnung 

stehen ja die Uhrzeiten) zuhause durch  
ihr persönliches Gebet in dieses Lob  
Gottes einstimmen. 

Ich möchte auf die Webseite der  
Diözese hinweisen, über die wir derzeit  
täglich um 12:00 Uhr den Gott esdienst  
mit Bischof Jung mitfeiern können;  
https://www.bistum-wuerzburg.de/
service/coronavirus/. Dies gilt auch 
für die Liturgien der Kar- und Oster-
tage (Bitte beachten Sie hierfür die 
 jeweiligen Gottesdienstzeiten).

Ab der Karwoche werden die Sende-
zeiten der Gottesdienste aus dem 
Dom bei TV Mainfranken geändert: 
Karmontag bis Karmittwoch:  
11:00 Uhr (nicht wie bisher 12:00 Uhr) 
mit Wiederholung um 19:00 Uhr. 
Gründonnerstag: 19:00 Uhr, 
Karfreitag: 15:00 Uhr,  
Karsamstag: 21:00 Uhr (ohne Wieder-
holung). 
Ostersonntag, Ostermontag und 
Weißer Sonntag: 10:00 Uhr (mit 
Wiederholung um 19:00 Uhr). 
Osterdienstag bis Ostersamstag: 
11:00 Uhr (mit Wiederholung um 
19:00 Uhr). 
Die Osternacht wird auch live im 
Bayerischen Hörfunk (BR 1) über-
tragen. 
Alle Gottesdienste können jederzeit 
auf www.bistum-wuerzburg.de und 
www.bibeltv.de abgerufen werden.

Des Weiteren haben wir mit Radio 
Horeb, K-TV, EWTN, Bibel TV usw. 
auch andere Möglichkeiten Gottes -
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dienste mitzufeiern. Unser Bischof 
Jung ermuntert uns, die Gebete und 
Feiern an diesen Tagen nicht nur in 
den Medien mitzuverfolgen, sondern 
selbst im Kreis Ihrer Familie und Ihrer 
Mitbewohner zu beten und in kleinen 
Hausgottesdiensten mitzufeiern. Auch 
die geistliche Kommunion empfiehlt  
er uns besonders in diesen Zeiten. 
Anregungen und Material hierzu 
 finden Sie auf der Homepage des 
Bistums sowie zum Mitnehmen in 
 unseren beiden Kirchen. Diese sind 
für Sie jeden Tag geöffnet.

Gebete und liturgische Hilfen für  
das Feiern in der Familie mit Kindern 
 finden Sie unter  
www.familien.bistum-wuerzburg.de 
und als Erwachsene unter  
www.bistum-wuerzburg.de/service/
coronavirus/material.

Liturgische Texte für die Sonn- und 
Feiertage werden wir auf der Web-
seite der PG veröffentlichen.

Das Pfarrbüro in St. Albert und auch 
in St. Jakobus ist für diese Zeit für 
den Publikumsverkehr voraussichtlich 
bis 19. April 2020 geschlossen. 
Telefonisch sind wir aber weiterhin 
 erreichbar.

In dringenden seelsorglichen Fällen 
können Sie mich jeder Zeit unter  
Telefon Nr. 0931-24801 oder  
Handy Nr. 0172-7136104 anrufen oder 
eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe 
Sie zurück. Die Gottesdienstordnung 

bis 19. April 2020 liegt in der Kirche 
aus und sie ist auch auf der Home-
page der PG zu finden.

Am Palmsonntag werde ich Palm-
zweige segnen und sie liegen ab  
ca. 11:00 Uhr in beiden Kirchen zum 
Mitnehmen aus. Wer möchte, kann 
gerne im Vorfeld eigene, gekennzeich-
nete Palmzweige zum Segnen bereit-
legen.

Aus dem Osterbrief des Bischofs 
kommt hervor, dass für Einzel - 
per sonen der Empfang des Buß- 
sakra mentes und der Kommunion 
weiterhin möglich ist. 
In beiden Kirchen wird am Oster-
sonntag, Ostermontag und 2. Sonntag 
der Osterzeit nach dem Gottesdienst 
von 11:00 bis 12:00 Uhr die Kom-
munion ausgeteilt. Während der 
Osterwoche bin ich in St. Jakobus 
von 9:30 bis 10:30 Uhr und abends 
jeweils von 18:30 bis 19:30 Uhr  
in der Kirche anwesend, um diese 
Sakramente zu spenden. In St. Albert 
bin ich während der Osterwoche am 
Freitag zwischen 9:30 bis 10:30 Uhr 
anwesend. Bitte achten Sie darauf, 
die Kirche nur einzeln zu betreten.  
Diese Termine werden wir auch in der 
Gottesdienstordnung eintragen. 

Ich wünsche Ihnen allen auch  
im Namen meiner Mitarbeiter  
eine  besinnliche Karwoche  
und ein gesegnetes Osterfest.

Ihr Pfarrer Otto Barth
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Hl. Corona
Gedenktag: 14. Mai 
Eine Heilige, die sonst hauptsächlich in Nie-
der bayern und Österreich, aber auch in Aachen 
verehrt wird, wird heutzutage, aus aktuellem 
Anlass öfters um Fürsprache gebeten. 

Die heilige Corona, die auch Korona oder 
Stephana genannt wird (* um 160 in Ägypten 
oder Syrien; † 177), soll eine frühchristliche 
Märtyrerin gewesen sein. Sie ist die Patronin 
des Geldes, der Fleischer, Schatzgräber, 
 gegen Seuchen und Unwetter sowie für die 
Standhaftigkeit im Glauben. Dem Patronat in 
Geldangelegenheiten verdankt sie ihren Namen, 
der auf Deutsch „Krone“ bedeutet, eine 
Bezeichnung für verschiedene Währungen.

Der Überlieferung zufolge stand Corona noch 
als Teenager dem Soldaten Victor von Siena 
(der später auch heiliggesprochen wurde), der 
sich während der Christenverfolgung weigerte 
seinen christlichen Glauben zu widerrufen und 
deshalb hingerichtet wurde, während seines 
Martyriums zur Seite. In welchem Verhältnis 
beide zueinander standen, ist bis heute nicht 
endgültig geklärt. Einige Quellen sprechen 
davon, Corona sei seine Ehefrau gewesen, 
andere beschreiben sie als seine Tochter. 
Corona stand Victor bei, tröstete ihn und über -
führte sich damit selbst ihres christlichen 
Glaubens und wurde mit gerade mal 16 Jah-
ren ebenfalls hingerichtet. Sie wurde der 
Legende nach zwischen zwei herabgebogene 
Palmen gebunden. Als die Folterknechte 
 diese Palmen wieder losbanden, schnellten 
sie nach oben und zerrissen die junge Frau.

997 n. Chr. brachte Kaiser Otto III. die Reli-
quien der Hl. Corona gemeinsam mit denen 
des Hl. Leopardus von Otricoli (in Umbrien)  
in das Aachner Münster. Beide wurden zu 
Konpatronen des Aachener Marienstiftes 
 erhoben. 

In Altbayern, Böhmen und Niederösterreich ist 
die Verehrung seit dem 14. Jahrhundert nach-
gewiesen, besonders gefördert von den Bene -
diktinern aus Niederaltaich. In Niederbayern 

gibt es sogar Corona-Wallfahrten. Verehrt 
wird die Schutzpatronin vor allem auch im 
österreichischen St. Corona am Wechsel, 
seitdem 1504 dort in einer hohlen Linde eine 
Corona-Statue gefunden und daraufhin eine 
Kapelle errichtet wurde. Auch in Wien ist die 
Verehrung stark verbreitet. Die österreichische 
Münzeinheit hieß bis 1924 nach ihr „Krone“.

Die Attribute der Heiligen Corona sind zwei 
Palmen, Krone, Geldstück oder Schatz-
kästchen.

Gemeinsam mit dem Hl. Rochus, Ortspatron 
von Versbach, der ebenso für Seuchen und 
Krankheiten zuständig ist, kann sie um Für-
bitte angerufen werden.  

Gebet
Herr Jesus Christus, durch die Fürsprache der 
Heiligen Corona und Rochus bitten wir Dich: 
Halte alle Seuchen und schlimmen Erkran-
kungen von unserem Haus und Hof / Woh-
nung fern. Schütze unsere Familien, Ver-
wandte, Freunde, alle, die mit uns verbunden 
sind, aber auch alle Menschen weltweit. Gib 
uns allen die nötige Kraft auch in schweren 
Situationen auf Dich zu vertrauen, Dir nachzu-
folgen und gestärkt aus dieser Krise hervor-
zugehen. Amen.

Ihr Pfarrer Otto Barth

Statue, um 1859, 
am Hochaltar  
der Pfarrkirche  
in St. Corona am 
Wechsel

Joachim Schäfer – 
Ökumenisches 
Heiligenlexikon
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Nachdem es 40 Tage und Nächte regnete, trieb die Arche Noah noch 150 Tage auf 
dem Wasser, welches langsam abnahm, bevor sie auf dem Berg Ararat aufsetzte.

Noah wartete weitere 40 Tage und ließ durch das Fenster in der Arche einen 
Raben fliegen. Dieser flog ein und aus, bis das Wasser abgenommen hatte.

Danach ließ er eine Taube hinaus, aber sie fand 
nichts, wo sie ihre Füße ruhen  lassen konnte.  
So kehrte sie zu ihm in die Arche zurück.  
Also ließ er sie eine Woche später erneut aus 
der Arche. „Gegen Abend kam die Taube zu 
ihm zurück und siehe:

In ihrem Schnabel hatte  
sie einen frischen Ölzweig.“

Genesis 8,11

Die Geschichte von Noah und seiner 
Arche aus Buch Genesis prägt das 
Motiv unserer diesjährigen Osterkerze.

Wie muss es Noah auf der Arche, 
 einem „Kasten“ aus Holz mit Pech ab-
gedichtet, gegangen sein? Der HERR 
sprach zu ihm von den 40 Tagen und 
Nächten, die es regnen wird. Wie es 
danach weiter geht, war ihm unge-
wiss, doch er vertraut auf Gott. 

Auch wir befinden uns in einer Situa-
tion der Ungewissheit, wir wissen 
nicht, was in den nächsten Monaten, 
Wochen oder Tagen auf uns zukom-
men wird.

Doch denken wir daran: Welche 
Freude müssen Noah und seine 
Familie gefühlt haben, als die Taube 
mit dem Ölzweig im strahlenden Licht 
durch das Fenster fliegt. Sie bringt 
Hoffnung, dass bald alle Ungewissheit 

ein Ende hat. Wenn wir in diesen Tage 
allein Zuhause sitzen, können wir auf 
Gott vertrauen.  
Wir werden uns über unseren eigenen 
Ölzweig freuen. Auch diese Tage wer-
den vorüber gehen, die Welt wird sich 
verändern, doch wir werden Neues 
schaffen – gemeinsam !

In der Osternacht ist es die Oster-
kerze, welche unsere Nacht erhellt 
und uns Hoffnung gibt. „Wenn auch 
ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, 
so verlor es doch nichts von der Kraft 
seines Glanzes“ wird im Exsultet, dem 
Oster lob, das Licht der Kerze besun-
gen. In diesen Tagen sind wir mitein-
ander verbunden durch Christus, das 
Licht, das unsere Herzen entfacht.

Julian Thurn
PGR-Vorsitzender St. Jakobus



St. Jakobus

7

Pfarreiengemeinschaft

Gebet in der Coronakrise

Wir können uns nicht zum gemeinsamen Gottesdienst versam-
meln. Wir sehen nicht die vertrauten Gesichter am Sonntag.  
Wir begegnen einander nicht auf dem Kirchplatz. Gerade jetzt  
in der Heiligen Woche vermissen wir uns, vermisse ich Sie. 

Aber es gibt auch andere Erfahrungen. Im Gebet bei der bren-
nenden Kerze sind wir Tag für Tag auch ökumenisch verbunden.
Freudestrahlend hat mir eine Frau ein Gebet auf den Schreib-
tisch gelegt mit den Worten: „In diesem Gebet ist alles drin,  
was wir jetzt brauchen!“ Dieses Gebet möchte ich Ihnen jetzt 
weiterschenken: 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und 
 bitten um Trost und Heilung. 

Sei den Leidenden nahe, besonders den 
Sterbenden. Tröste jene, die jetzt trauern.

Schenke den Ärzten und Forschern 
Weisheit und Energie, allen 

Krankenschwestern und Pflegern Kraft in 
dieser extremen Belastung, 

den Politikern und Mitarbeitern der Gesund
heitsämter Besonnenheit.

Wir beten für alle, die in Panik sind, für alle, 
die von Angst überwältigt sind: um Frieden 

inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen 

Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in 
Quarantäne sein müssen, sich einsam 
 fühlen, niemanden umarmen können. 

Berühre Du die Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie 

 abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, 
dass Normalität wieder einkehren kann.

 Mach uns dankbar für jeden  
Tag Gesundheit. 

Lass uns nie vergessen, dass das Leben  
ein Geschenk ist, dass wir irgendwann  

sterben werden und dass wir nicht alles  
kontrollieren können.

Denn Du allein bist ewig.
Lehre uns zu erkennen, was im Leben  

wirklich wichtig ist.

Lass uns auf das Kleine und Unscheinbare 
achten, nicht nur auf das, was oft so laut  

daher kommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir 
 ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 

Wir vertrauen Dir. Amen. 

Gerne weise ich Sie noch darauf hin, dass 
 unsere Werktagskapelle für das persönliche 
Gebet täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr geöff-
net ist. Die Kapelle ist warm und lädt zum 
stillen Verweilen bei Gott und bei Jesus 
Christus ein. 
In der Kapelle finden Sie auch Materialien 
zum Mitnehmen: Gebete, Informationen, 
Anregun gen zur Feier der Heiligen Tage . . .
Falls Sie Palmbuschen weihen lassen 
möchten, können Sie sie bis Samstag,  
4. April, 16.00 Uhr in die Kirche bringen. 
Auch Kinder werden wieder Palmbuschen 
binden. Ab Sonntag, 11.30 Uhr, können Sie 
die geweihten Zweige abholen. 

Ostern kann nicht verlegt werden. Denn 
Ostern ist eigentlich immer. Ganz am Ende 
des Matthäusevangeliums sagt der aufer-
weckte Christus auch zu uns: „Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt.“ (Mt 28,20)

Gesegnete Österliche Tage wünscht Ihnen
Ihre Brigitte Hofstätter
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Jesus Christus  
in diesen Tagen zu empfangen

Herr Jesus Christus,
du bist das Brot des Lebens 

und der einzig wahre Weinstock.

Ich glaube, dass du wirklich anwesend bist
im heiligsten Sakrament der Eucharistie.

Ich suche dich.

Ich preise dich und bete dich an.

Da ich dich nicht empfangen kann
im eucharistischen Brot und Wein

bete ich, dass du in mein Herz und meine Seele kommst,
damit ich mit dir vereint sein kann

durch deinen allmächtigen, allgegenwärtigen Heiligen Geist.

Lass mich dich empfangen und von dir genährt werden.
Werde für mich das Manna in meiner Wüste,

das Brot der Engel
für meine sehr menschliche Reise durch die Zeit,
ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl

und Trost in der Stunde meines Todes.

Ich erbitte all dies im Vertrauen darauf, 
dass du selbst unser Leben, unser Friede 
und unsere immerwährende Freude bist.

Amen.

Teresa Berg



OFFENE FRAGE

 Der Tag ist organisiert 
 die Woche strukturiert 
 der Urlaub geplant 
 Alles läuft rund 

 Illusion eines 
 perpetuum mobile 

 Aber wenn überraschend 
 Sand ins Getriebe kommt? 

Katharina Wagner
Pfarrbriefservice.de

PALM
SONNTAG

WENDE

IN DIESEN TAGEN
Sonderpublikation Ihrer Kirche in Zusammenarbeit mit Pfarrbriefservice.de 

Eine Initiative der katholischen Bistümer in Deutschland · April 2020

Soziale Distanz statt menschlicher Nähe. 
Der Kalender leer statt Verabredungen im Freien. 
Wendezeiterfahrung. 
Auf den Jubel folgt Einsamkeit. Auf Zustimmung 
Ablehnung. Statt ausgelegter Kleider, zum Teppich 
auf die Straße gelegt, werden Ihm* ein paar Tage 
später die Kleider vom Leib gerissen. 
Wendezeiterfahrung. – Das ist Ihm* vertraut.
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ANOROC 

 Halten wir 
 zusammen, 

 ohne uns 
 an der Hand 

 zu halten. 

 Gehen wir 
 aufeinander zu, 

 ohne uns 
 zu nahe 

 zu kommen. 

GRÜN
DONNERSTAG
ZUSAMMEN
HALT

Nur im engsten Freundeskreis. 
Draußen wartet das tödliche Urteil. 

Brot und Wein. Wenige Worte. 
Eine große Geste: Fußwaschung. 

Der Größte wird zum Diener der 
Anderen. Bückt sich. Geht freiwillig 

in die Hocke. – Einer* hat es 
vorgemacht.

 Verhindern wir 
 eine Angst 
 in der Angst, 
 eine Krise 
 in der Krise. 

 Pochen wir darauf, 
 dass unsere 
 Herzen pochen – 
 für das Leben. 

Peter Schott
Pfarrbriefservice.de
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FRAGE

 An diesen Tagen, 
 die kalt sind 
 und dunkel, 
 die meine Seele 
 frösteln lassen, 
 an diesen Tagen, 
 die mein Herz 
 betrüben, 
 frage ich ganz laut: 
 Gott, wo bist Du? 

Theresia Bongarth
Pfarrbriefservice.de

KAR
FREITAG

ZUSAMMEN
BRUCH

KAR
SAMSTAG
BLACKOUT

Wie scharfkantige Scherben 
schneiden Hassreden ins Fleisch 
des Anderen. Bombengeschwader 
werfen den Tod ab. Machthaber 
beraten in weitläufigen Sälen über 
das Elend von Millionen. Der Tod wird 
auch heute beschlossen und an-
geordnet. – Er* hat ihn erlitten.

Auf den Tod folgt nicht 
flugs das Leben. Auf 

die Krise nicht umge-
hend die Normalität. 

Drei Tage Dunkelheit, 
Schmerz, Tränen, 

Enttäuschung, Nicht-
mehrweiterwissen. 

– Blackout für Seine* 
Freundinnen und 

Freunde.
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OSTERN
AUS

BLICK

Sie wollen Ihn* salben, fertig machen für die Grab-
kammer auf Dauer. Sie rechnen nicht mehr mit dem 
Leben. Und finden ein leeres Grab. Und begegnen 
Ihm*. Anders, aber lebendig. Bei Begegnungen. 
Der Arbeit. Unterwegs. Beim Brechen des Brotes. 
Sie beginnen zu glauben: Er* bleibt.

ZUM GLÜCK
DIE WAHRE HERAUSFORDERUNG

 Schwarz sehen, 
 den Teufel an die Wand malen, 
 Weltuntergangsszenarien 
 beschwören, 

 das gelingt mir einfach. 

 Glauben an das Gute, 
 hoffen auf einen Gott 
 der alles in allem zusammenhält, 
 vertrauen in die Liebe, 

 das fällt mir oft schwer. 

 Es anzunehmen, 
 sich vorbehaltlos 
 dem Leben hinzugeben, 
 loszulassen, 

 das erscheint mir als die wahre 
 Herausforderung des Daseins. 

 Zum Glück. 

Christian Schmitt
Pfarrbriefservice.de

Peter Weidemann / Pfarrbriefservice.de

Johannesevangelium 
20, 26 – 29 Auswahl

Acht Tage darauf waren seine Jünger 
versammelt und Thomas war dabei. 
Da kam Jesus* bei verschlossenen 
Türen, trat in ihre Mitte und sagte: 
Friede sei mit euch! Dann sagte er zu 
Thomas: Streck deine Hand aus und 
leg sie in meine Seite und sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig! Thomas 
antwortete: Mein Herr und mein Gott! 
Jesus* sagte zu ihm: Weil du mich ge-
sehen hast, glaubst du. Selig sind, die 
nicht sehen und doch glauben.

12. APRIL 2020
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Was bietet uns diese Zeit?
Warmherzigkeit ... die Möglichkeit, gnädig mit mir selber und anderen zu sein,  

weil jede und jeder (groß und klein) immer wieder ans Limit kommt;
Gemeinschaft ... erkennen, welch großen Schatz eine auch nur einigermaßen  

funktionierende Gemeinschaft darstellt;
Liebe ... welchen Menschen ich in meinem Leben nicht missen möchte;

Raum ... die Möglichkeit so manchen eingeschlagenen Weg zu überdenken;
Dankbarkeit ... für all’ die Menschen, die „den Betrieb am Laufen halten“, 

selbstlos fremdem Leben dienen und dabei einem größeren  
Infektionsrisiko ausgesetzt sind;

... für die vielen Selbstverständlichkeiten: das Dach über dem Kopf, die Wärme 
im Haus, unser Essen, der Freund, den ich anrufen kann;

Und ...

Es grüßt Sie freundlich Jürgen Tripp

In Deine Hände
Ein Gebet von Anton Rotzetter

In Deine Hände lege ich
meine unruhigen Gedanken
meine wirren Gefühle
mein Leben

In Deinen Schoß lege ich
meinen müden Kopf
die Früchte meines Tuns
meine Sorgen

Unter Deinen Mantel lege ich
meinen schutzlosen Leib
meine verwundete Seele
meinen angefochtenen Geist

In Deine Hände lege ich
meine Familie
meine Freunde
meine Feinde
mein Leben

Impuls 
zum 
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AUS

BLICK
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antwortete: Mein Herr und mein Gott! 
Jesus* sagte zu ihm: Weil du mich ge-
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Liebe Mitglieder der Pfarreien  
St. Jakobus und St. Albert, 
liebe Leserinnen und Leser,

ich hoffe Ihnen allen geht es gut und 
alle sind gesund. 

Überall hört man im Freundeskreis, von 
Kollegen oder von Freunden von Eltern, 
dass jemand positiv auf das Corona-
virus getestet ist und / oder in Quaran-
täne oder sogar ins Kranken haus 
muss. Dazu die schlechten Nachrich-
ten aus dem AWO-Senio ren heim und 
St. Nikolaus. Und das soll erst der 
Anfang sein. 

Wie das Evangelium des 5. Fasten-
sonn tags vom gestorbenen und auf-
erweckten Lazarus sagt, wird uns 
 wieder bewusst, dass auch wir nicht 
wissen, was uns und unseren Ange-
höri gen noch bevor steht, und wir er-
kennen schmerzlich, dass wir Leben 
und Tod nicht unter Kon trolle haben, 
dass wir diesbezüglich nichts ent-
scheiden können. 

Aber wir sind Christen und wir glauben 
an Gott und Jesus Christus, an Maria 
und an die Gemeinschaft der Heiligen. 
Wir glauben einfach, dass Gott im rich-
tigen Moment da ist und Jesus uns 
beisteht.

Der Himmel ist in diesen Tagen wol-
kenlos, die Sonne scheint durch die 
blattlosen Äste und es ist noch kalt. 
Bei diesem prachtvollen Wetter wächst 

die Vorfreude auf den Früh ling, die 
Tulpen öffnen sich und die Vögel zwit-
schern laut.

Gestern beobachtete ich beim Blick 
aus dem Fenster einen Stieglitz, wie er 
im Geäst eines Baumes landete. Da er-
innerte ich mich an ein Marien bildnis 
von Raffael in den Uffizien in Florenz

Bild: MADONNA DEL CARDELLINO

https://www.florence.net/galerie-der-uffizien/
malerei-madonna-del-cardellino-galerie-der-
uffizien.aspx

Eine beruhigende Szene mit zwei spie-
lenden Kindern, beschützt von Maria, 
die in einem Buch liest und sich für-

Osterbrief
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sorglich um die beiden Jungs küm-
mert. Die Landschaft im Hinter grund 
wirkt harmonisch und friedlich, die 
Baumkronen sehr zart.  

Traurig zu wissen, was dem abgebil-
deten kleinen Jesus rechts im Bild in 
der Passionsgeschichte noch bevor 
steht, vorweg genommen durch den 
Distel (Dornen-) fink. 

https://www.bund-naturschutz.de/tiere-in-
bayern/voegel/stieglitz.html

Trotzdem kann ihm nichts passieren. 
Seine Mutter ist da, Johannes der 

Täufer ist da, die unversehrte paradie-
sische Natur umgibt ihn. 

Die Extreme liegen manchmal sehr nah 
beieinander. Auch wenn der Karfreitag 
noch vor uns liegt, hoffen wir auf ein 
sonniges Osterfest, auf das Osterlicht. 

Gott ist auf jeden Fall da, egal was 
kommt. 
Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Bei-
stand und freue mich auf ein Wieder-
sehen

Ihre Britta Habersack 
2. Pfarrgemeinderatsvorsitzende  
St. Jakobus

Was mich derzeit  
bewegt – beschäftigt – umtreibt . . .

Der Corona-Virus hat uns alle fest im 
Griff. Zunächst habe ich das alles noch 
sehr sportlich genommen und fand die 
durch die Einschränkungen „gewon-
nene“ Zeit richtig gut. Endlich einmal 
wieder viel Zeit und Muße ausführlich 
Zeitung zu lesen, Dinge zu tun, die 
man schon lange machen wollte, auf-
räumen, Post erledigen und und und. 
Aber so einfach ist es dann doch nicht 
– der Teufel sitzt im Detail.

Die zunehmenden Absagen von Treffen 
und Terminen hinterlässt auch eine 
Leere. Als ausgesprochener Familien-

mensch fehlen mir die  wöchentlichen 
Treffen mit unseren Kindern und ihren 
Familien, insbesondere der Austausch 
mit den Enkeln. Digitaler Ersatz ist 
eben doch nur ein Ersatz.

Andererseits bin ich beeindruckt und 
dankbar.

Jeden Abend fühle ich mich mit vielen 
Gleichgesinnten verbunden, wenn ich 
eine brennende Kerze ins Fenster stelle 
und innehalte; auch wenn ich dies 
nicht mehr um 19 Uhr sondern wegen 
der Sommerzeit erst eine Stunde spä-
ter tue.
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Ich danke unserem Herrgott, dass er 
meine pflegebedürftige Mutter kurz vor 
Weihnachten hat in Frieden sterben 
lassen und sie diese schwierige Zeit 
der Isolation nicht mehr miterleben 
musste.

Bisher war ich kein Freund von Got-
tesdiensten per Video-Schaltung. 
Dennoch saß ich gespannt vor dem 
Fernseher: Mich haben die Gebete von 
Papst Franziskus und sein  (außer  - 
gewöhn licher) Segen „Urbi et Orbi“ 
sehr bewegt – auch wie zerbrechlich 
unser Papst bei den einzelnen Statio-
nen wirkte. Vielleicht werde ich mir den 
einen oder anderen Got tes dienst doch 
im Fernsehen anschauen. Eine Kar-
woche ohne Kar frei tagsliturgie oder 
Ostern ohne Feier der Auferstehung 
konnte ich mir bisher gar nicht vorstel-
len. Es ist ein einschneidendes, hof-
fentlich einmaliges Erlebnis.

Ich freue mich über die Spontanität 
und Kreativität vieler Mitmenschen aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen. 
Mich beeindruckt dieses vielfältige 

Bemühen, bei der Bewältigung der 
(Alltags-) Probleme mitzuwirken.

So bleibe ich sehr zuversichtlich, dass 
wir alle im Kleinen wie im Großen diese 
Zeit gut überstehen werden. Ich bin 
gespannt vor allem, welche guten bzw. 
bedenkenswerten Erfahrungen wir  
aus dieser Krisenzeit in den dann wie-
der hektischen Alltag hinüber retten 
können.

Da ich aufgrund meines Alters zur 
Risikogruppe gehöre, werde ich weiter-
hin zuhause bleiben und ausführlich 
Zeitung lesen, (Oster-) Post erledigen, 
aufräumen, viele Telefonate führen, 
E-Mails schreiben, spazieren gehen 
und mich vor allem von der Lebendig-
keit und Kreativität unserer Enkelkinder 
beim Umgang mit Corona mitreißen 
lassen: 

„Korona ist dof
Bite nicht krank werden“.

Ihr Klaus Gierse 
Pfarrgemeinderatsvorsitzender  
St. Albert
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Kinderhaus 

 

Auf ins Märchenland! 

Schneewittchen, 
Rapunzel,  
Dornröschen,  
Hänsel und  
Gretel… 
Fleißig sind wir am 
Werkeln, Malen und 
Kulissen bauen für 
den Faschingstanz 
in unserem  
Pfarrheim.  
Die Kinder helfen 
mit Eifer mit.  
Dieses Thema hat 
uns so angesteckt, 
dass wir Großen 
und Kleinen im  
Kinderhaus schon 
ganz im  
Märchenfieber sind. 
Die Kinder  
schneiden und  
basteln sich Kronen und verkleiden sich als Prinzen und  
Prinzessinnen.  
Wir lauschen den Märchen, spielen diese nach und  
schmettern die passenden Lieder.  
 
Hoffentlich hatten Sie auch eine märchenhafte Faschingszeit ! 
 
Ihr Kinderhaus St.Albert 
  

Eine Bastelidee für dich

Zwei Klopapierrollen flachdrücken,  
diese auf eine runde Klopapierrolle kleben.
Fertig ist der Osterhasenstempel !
Etwas Farbe auf einen Pappteller geben,
Papier auf den Tisch legen und schon 
kannst du drauf los stempeln!
Wenn du Lust hast, kannst du noch
Gras und Gesichter aufmalen.

Wir wünschen dir viel Spaß !
Dein Kinderhaus St. Albert
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Sängerverein Versbach 
1879 e. V.

Ein kleiner Virus hat die gesamte 
Menschheit durcheinandergewirbelt 
und uns damit gezeigt, dass für uns 
auf dieser Welt „nicht alles machbar 
ist“. Jetzt ist die Zeit, in der wir uns 
wieder auf wesentliche Elemente des 
Zusammenlebens besinnen können. 
Ein Element ist die „Gemeinschaft“. 
Und gerade durch das medizinisch 
notwendige und sinnvolle „Abstand-
halten“ empfinden wir das „Getrennt-
sein“ in besonderem Maße störend !

Auch uns als Chorgemeinschaft 
 entgeht in diesen Wochen durch den 
Ausfall unserer Proben die Freude 
am gemeinsamen Singen und wir 
spüren dies deutlich als großen 
Verlust, denn 

• Singen in der Gemeinschaft  
ist  soziales Engagement

• Singen ist gesund für den  
eigenen Körper

• Singen fördert die geistige 
Beweglichkeit 

• Singen lenkt von Alltagssorgen ab

• Singen in der Gemeinschaft  
macht ganz einfach Freude!

Durch die Zwangspause leisten wir 
unseren Beitrag zur Bewältigung der 
Krise. Aber sobald wieder die „Frei-

gabe“ erfolgt, sind wir jeweils diens-
tags von 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr 
 zusammen mit unserer Chorleiterin 
Julia Müller im Pfarrheim versam-
melt. Auch gibt es ein monatliches 
„Nach sitzen“ im Anschluss an die 
Probe in geselliger Runde.

Dürfen wir auch Sie bei uns  
begrüßen? 

Vorschau:
Am Sonntag, 12. Juli 2020, haben wir 
zwei Auftritte. Um 9.15 Uhr gestalten 
wir den Gottesdienst in St. Jakobus 
und am Nachmittag beteiligen wir 
uns beim Stadtteilfest Lindleins  - 
mühle / Versbach auf dem Aktiv-
spielplatz Steinlein.

Kontakte unter:
0931/283605 Oswald Scheller
0931/286449 Martina Clauß
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Pfarrjugend St. Jakobus
Wie geht es weiter mit der Pfarrjugend?

Im letzten Pfarrbrief haben wir uns und 
das Jahr der Pfarrjugend mit allen 
Veranstaltungen und Aufgaben vorge-
stellt. Seitdem hat sich viel getan in der 
Welt und damit natürlich auch bei uns. 

Aber erst mal zurück zum Februar, da 
fand nämlich noch unsere jährliche große 
Faschingsgruppenstunde statt, zu der 
j eder, ob PJV-Mitglied oder nicht, ab der 
3. Klasse herzlich eingeladen war. 
Zusam men mit 50 Kindern haben wir 
 einen Nachmittag lang Spiele gespielt, 
nach Äpfeln getaucht, geschminkt, 
gebas telt und am Ende sogar einen gro-
ßen Kostümwettbewerb veranstaltet. Ein 
Tag, an dem ordentlich was los war und 
wir gemeinsam ziemlich viel Spaß hatten. 

Eine genau solche große Gruppenstunde 
war auch für Anfang April zum Thema 
Ostern geplant. Aufgrund der aktuellen 
Umstände kann diese jedoch leider nicht 
stattfinden. 

Ähnlich sieht es mit der am 25. 04. 2020 
geplanten Altpapiersammlung aus, die 
wir erst Mal auf unbestimmte Zeit ver-
schieben mussten. Informationen hierzu 
und einen neuen Termin wird es geben, 

sobald wir die Situation besser abschät-
zen können. 

Und natürlich die größte Änderung in 
 unserem Programm: Auch die wöchent-
lichen Gruppenstunden fallen bis zum 
19. 04. 2020, also bis nach den Oster-
ferien, leider erst mal aus. 

Das heißt jedoch nicht, dass wir uns 
 unterkriegen lassen oder aufhören,  
im Gegenteil, wir sind weiter eifrig am 
planen. Wir bereiten gerade Stellwände 
für die Kirche vor, mit denen wir uns und 
 unsere Arbeit in einem Gottesdienst 
 gerne noch einmal vorstellen wollen. 
Außerdem laufen auch die Vorberei-
tungen für Zeltlager weiter auf Hoch-
touren, da wir zum jetzigen Zeitpunkt 
hoffen, dass alles wie geplant stattfinden 
kann. Das bedeutet auch: Bitte gebt die 
Anmeldungen samt Geld für Zeltlager 
trotzdem noch zeitnah ab, entweder 
 direkt am Brief kasten des Pfarrheims 
oder bei einem Gruppenleiter. Wir halten 
uns natürlich an alle Vorgaben hinsicht-
lich solcher Groß ver anstaltungen, das 
Geld bekommt ihr, sollten wir Zeltlager 
doch absagen müssen, natürlich wieder 
zurück. 

Also, wir drücken fleißig die Daumen, 
dass wir diese Situation gut überstehen, 
dass es euch und euren Familien gut 
geht, und dass trotzdem alles bald 
 wieder geregeltere Bahnen einschlägt 
und wir uns im Juni auf unser Zeltlager 
freuen können. 

Bleibt gesund und passt auf euch auf.

Die Pfarrjugend Versbach 
Lea Johann
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Lassen Sie uns in dieser Zeit der 
Sorge die Menschen in Syrien und  
den Libanon nicht vergessen. Sie  
haben alles verloren, was ein Leben  
in Sicherheit und Würde ausmacht. 
Ihnen möchte MISEREOR weiterhin 
beistehen – mit Ihrer Hilfe.

Die Ereignisse der letzten Tage haben 
 alles verändert. Plötzlich steht unser 
Alltag Kopf, und all unsere Gewohnhei-
ten stehen auf dem Prüfstand. Viele 
Aktionen und Veranstaltungen in den 
Gemeinden, die mit so viel Engagement 
vorbereitet wurden, mussten abgesagt 
werden. Das gilt auch für die Gottes-
dienste am fünften Fastensonntag, dem 
MISEREOR-Sonntag. 

Bitte unterstützen Sie die Fasten
aktion und helfen Sie mit, dass wir 
den Menschen in Not weiter gemein
sam zur Seite stehen können.

Angesichts der Situation in unserem  
Land stellte sich natürlich auch die  
Frage, wie die Lage bei unseren Freun- 
den in Tansania ist. Dazu schreibt uns  
Fr. Raphael:

„Auch hier in Tanzania wird sich wegen der 
Coronakrise in den nächsten Wochen sicher 
eine schwierige Situation im Gesund heits
wesen entwickeln und wir haben ja längst 
nicht so gute Versorgungsmöglichkeiten für 
die Menschen wie ihr in Europa. Es herrscht 
momentan nur Angst und Hoffnungslosigkeit.
Eine Unterstützung für uns geht auch über 
„Aktion Medeor Deutschland“ (die Notapo
theke der Welt). Sie hat ja eine Niederlas sung 
hier in Dar es Salaam. Von dort können wir 
schnell medizinische Geräte und Medika
mente erhalten. Wenn die Coronakrise 
kommt, dann werden wir Schutzmasken, 
Beatmungsgeräte und andere Versor gungs

materialien benötigen. Litembo ist ja der 
einzige „Rettungsort“ für unser Gebiet. 
Ich habe so Angst vor dieser Pandemie! 
Wir freuen uns auf Eure Hilfe.
Bleibt gesund und beten wir für uns alle.“

Spendenkonten Aktion Medeor: 
Sparkasse Krefeld – BIC: SPKRDE33
IBAN: DE78320500000000009993
Volksbank Krefeld – BIC: GENODED1HTK
IBAN: DE12320603620555555555
Deutsches Medikamenten-Hilfswerk 
action medeor e.V.
St. Töniser Straße 21, 47918 Tönisvorst
Telefon 02156 9788-100, info@medeor.de 

Corona überall – große Sorgen im Krankenhaus Litembo

Spenden Sie jetzt direkt!
Pax-Bank
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10

www.misereor.de/fasten-spende
oder hier scannen:

28./29. März 2020
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Unterstützen Sie die Fastenkollekte 
– trotz 
Corona !

Nach Möglichkeit verwenden Sie auch die in der Werktagskapelle ausgelegten Opfertütchen und werfen 
Sie sie in den Briefkasten des Pfarrbüros ein. Wir stellen Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.
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Ökumene

Wie Sie den Medien und Aushängen ent-
nehmen können, müssen auch wir unsere 
Gottesdienste entfallen lassen und die 
Kasualien verschieben. Ausnahme sind 
Beerdigungen, die allerdings auch nur im 
engsten Familienkreis und nur am Grab 
stattfinden werden. 

Unser Pfarramt und unser Gemeindehaus 
sind für den Publikumsverkehr geschlos-
sen. In unserer KiTa sind wir im Notgrup-
penbetrieb, um die Tätigkeit von Eltern in 
systemrelevanten Betrieben zur Aufrecht-
erhaltung der Versorgung zu ermöglichen.

Wenn Sie Hilfe benötigen oder anbieten 
möchten, wenden Sie sich bitte an  
Eine Stunde Zeit, hier werden Ihnen zuver-
lässige Menschen benannt.

Leider sind auch die Osterfeiertage davon 
betroffen. Wir sind am Überlegen, wie wir 
damit  umgehen werden. Wir tun dies in 
 enger Absprache mit den KollegInnen im 
Dekanat und in der Landeskirche.

Darüber werden wir Sie über unsere 
Homepage auf dem Laufenden halten: 
www.hoffnungskirche.de

Wir haben in den vergangenen Tagen 
 außerdem einen Blog installiert, über den 
wir Menschen geistliche Impulse zur Ver-
fügung stellen wollen. Sie erreichen unse-
ren Blog unter: blog.hoffnungskirche.de

Unsere beiden Kirchen sind für Sie jeden 
Tag geöffnet zum Gebet. Sie sind herzlich 
eingeladen zu persönlicher stiller Andacht 
dort. Als Symbol können Sie ein Licht ent-
zünden.

Jede Woche verfassen wir PfarrerInnen ein 
geistliches Wort, das wir unseren Bewoh-
ner Innen in den Seniorenzentren zukom-

men lassen und welches in den Kirchen zum 
Mitnehmen ausliegt.

In Rundfunk, Fernsehen und Internet stehen 
täglich kurze Andachten und Gottes dienste 
zur Verfügung (z. B. die Mediathek des BR: 
www.br.de/religion 

oder die Gottesdienste in ZDF und Deutsch-
landfunk: www.zdf.de/gesellschaft/gottes-
dienste

www.deutschlandfunk.de/kirchensendun-
gen.915.de.html 

oder eine Zusammen stel lung hier:  
https://www.evangelisch.de/inhalte/167178/ 
14-03-2020/corona-wo-digitale-kirche-jetzt-
stattfindet-gottesdienste)

Auch die Telefonseelsorge 0800 111 0111 
und der Krisendienst der Stadt Würzburg 
0931 571717 stehen Ihnen für Gespräche  
zur Verfügung.

Wir sind froh über alles Verständnis und alle 
konstruktive Unterstützung, für den außer-
ordentlichen Einsatz unserer Mitarbeiter-
Innen und danken dafür ganz herzlich.

Lassen Sie uns füreinander beten, in unse-
ren geöffneten Kirchen, im Gebet zu Hause, 
in den Kerzen, die wir symbolisch entzün-
den, in den Liedern, die wir singen.

Im Glauben an Jesus Christus und im Gebet 
füreinander verbunden grüßen wir Sie Ihre

Pfarrerin Sabine Schrick 
Pfarrerin Eva Mundinar 
Pfarrer Johannes Körner

Liebe Brüder und Schwestern  
unserer katholischen Nachbargemeinden 
St. Jakobus und St. Albert

Unterstützen Sie die Fastenkollekte 
– trotz 
Corona !


