
 

Ostern 2020 feiern wir wie in jedem Jahr: Christus ist auferstanden – auch dann, wenn in den Kirchen keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert 
werden. Das alles bestimmende Thema ist „Corona“, das Virus, das vielen Menschen Angst macht und das uns hinter verschlossenen Türen hält.  
 

Als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir das Osterevangelium ein, wie es der Evangelist Johannes aufgeschrieben hat (Joh 20, 19f.) 
 Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre 
 Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die 
 Jünger, als sie den Herrn sahen. 
 

Die Jünger haben sich damals aus Angst und Furcht zurückgezogen, sie hatten die Türen verschlossen – ähnlich wie wir heute. Aber Jesus lässt 
sich davon nicht beeindrucken, er kommt zu seinen Jüngern, er bringt ihnen den Frieden und stärkt sie in der Freude der Auferstehung. So will uns 
Jesus heute – trotz aller verschlossenen Türen – mit der Osterbotschaft auch erreichen. ER hat den Tod bezwungen und das LEBEN und die Liebe 
siegen, wie es unsere neue Osterkerze verheißt.  
 

Auch wenn wir keine öffentlichen Gottesdienste feiern dürfen, so werde ich die Kar- und Osterliturgien in unseren Kirchen stellvertretend für alle 
feiern. Es gibt viele Übertragungen im Fernsehen und im Internet, außerdem sind unsere Kirchen zum Gebet geöffnet.  

 Am Gründonnerstag bleibt die St. Josef Kirche bis 22 Uhr und die St. Petronilla Kirche bis 24 Uhr zum persönlichen Gebet offen.   
 Am Karfreitag wird das Kreuz zentral auf den Altären zur persönlichen Verehrung stehen. Sie sind eingeladen ein kleines Kreuz mit 

nach Hause zu nehmen. Die Kirchen sind von 10 – 18 Uhr geöffnet.   
 Am Karsamstag, dem Tag der Grabesruhe, sind die Kirchen zum persönlichen Gebet von 10 – 17 Uhr geöffnet.  
 Während der Feier der Osternacht werden alle Osterkerzen für die Kirchen und Kapellen im Pfarrgebiet bereitet. Nach dem Gottesdienst 

werden die Kerzen in alle Kirchen gebracht, natürlich auch das Osterlicht. Die Osterkerzen brennen dann bis zum Ostermontagabend. Es 
besteht die Möglichkeit am Ostersonntag und -montag das Osterlicht für zuhause abzuholen. Dazu sind die Kirchen jeweils von 10-18 
Uhr geöffnet. Eine Übertragung aus allen Kirchen der Stadt findet um 20 Uhr am Karsamstag statt – Link auf unserer Homepage! 

 

Im Namen des Seelsorgeteams und allen Mitarbeitenden wünsche ich  
Ihnen und Euch auf diesem Weg ein frohes und gesegnetes Osterfest!  



 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  
liebe Schwestern und Brüder! 
 
Außergewöhnliche Zeiten brauchen außergewöhnliche Wege. So erleben wir es gerade 
jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie. Alles ist irgendwie anders und damit ist vieles 
schwierig! So steht u. a. das Kontaktverbot unserem Wunsch nach Gemeinschaft und 
Begegnung gegenüber.  
 

Wir vom Seelsorgeteam unserer Pfarrei möchten in dieser außergewöhnlichen Zeit 
deutlich machen, dass uns diese Gemeinschaft – auch wenn wir sie nicht persönlich und 
in der Feier der Gottesdienste erleben – wichtig ist. Wir sind und bleiben ansprechbar!  
 

das Pfarrbüro (Tel. 62065780) 
Mo. - Fr. vorm. von 8.30 bis 12.30 Uhr und Mo. - Do. nachm. von 15 - 17.30 Uhr. 
 

das Seelsorgeteam 
Pfr. Jürgen Streuer………. 6206578-200  Pater Jerome…………….. 0170/8925317  
Pfr. Hermann Backhaus… 6206578-920  Diakon Joachim Speck…. 0172/6936109  
Schw. Imelda……….……..6206578-940  PR Hans-Dieter Sauer….. 6206578-901  
PRin Pia Reich…………… 6206578-910                     
           www.st-petronilla.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


