„Fürchtet euch nicht!“ – das ist die Botschaft des Auferstandenen an uns alle.
Letzte Woche haben Christen die Karwoche und
das Osterfest begangen. Dieses Jahr unter nicht
einfachen Bedingungen. Auch in unserer Pfarrei
konnten wir nicht in großer Zahl zu den üblichen
Gottesdiensten zusammenkommen und
gemeinsam Jesu Tod und Auferstehung feiern.
Doch die Osterbotschaft dringt auch in unsere
Wohnungen und Herzen. Wie der Engel am leeren
Grab den Jüngerinnen zurief: „Fürchtet euch
nicht“ (Mt 28,5). Die Auferstehung Jesu bezeugt,
dass das Leben stärker ist als alle Furcht und der
Tod. Aus dem Glauben an das Leben können wir
Menschen Kraft und Hoffnung schöpfen, gerade
in dieser schweren Zeit.
So gilt unser Gruß an Sie, besonders auch an die
Kranken und Alleinstehenden, an alle, die zuhause
bleiben müssen, die um ihre Arbeit bangen oder
schwer arbeiten zum Wohl der anderen.
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Ostern 2020 – Es war dennoch ein Fest
Die Karwoche und Ostern wurden in unserer Pfarrei diesmal anders gefeiert. Durch
neue Wege und Kommunikationswege wurde versucht, die Gemeinschaft im
Glauben erfahrbar zu machen.
An Palmsonntag standen als besonderer Gruß für zuhause vor unseren Kirchen
Päckchen mit gesegneten Buchszweigen zum Mitnehmen bereit. Viele nahmen auch
für Nachbarn und Familienangehörige diesen Gruß mit und bedankten sich im
Nachhinein dafür.
An Gründonnerstag und Karfreitag wurde jeweils ein Gottesdienst gefeiert, mit
Vertreter/innen aus den Kirchengemeinden. Dazu waren Kirchen für ein paar
Stunden geöffnet für das persönliche Gebet. Auch diese Möglichkeit nahmen viele
dankbar an.
Zur Osternacht trafen sich wiederum Vertreter/innen der Kirchengemeinden zum
Gottesdienst.
Am Ostersonntag waren wiederum Kirchen zum persönlichen Gebet geöffnet, und
jede/r konnte von dort das Osterlicht mit einer kleinen Kerze mit nach Hause
nehmen.
Auf der Homepage der Pfarrei tat sich auch einiges: Gestaltungsideen der Karwoche
und Ostern für Familien und Kinder wurden eingestellt, es gab einen virtuellen
Kinderkreuzweg, zu dem Kinder Bilder gemalt hatten. Das KiGo-Team in Schaidt
entwickelte zwei Streaming-Kindergottesdienste. Grüße und Links wurden in
Chatgruppen geteilt.
Dankbar können wir alle für diese Gebetsgemeinschaft sein, für die Kreativität und
Ideen, mit denen Gemeindemitglieder die Feiertage innovativ anders erleben haben
lassen.
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Anstelle des Pfarrbriefes: Homepage und Kirchen-Gruß
www.pfarrei-kandel.de
Die Homepage wird ständig aktualisiert und ist bis auf Weiteres das primäre Informationsorgan unserer Pfarrei. Da nicht alle Internet haben, können Sie Neuigkeiten auf
der Homepage Angehörigen und Nachbarn weitersagen.
Der „Kirchen-Gruß“, wie Sie ihn gerade in den Händen halten, wird zukünftig an die
Pfarrbrief-Abonnenten zugestellt werden - und zwar so lange, bis wir mit der regulären Ausgabe des Pfarrbriefes beginnen können.

Gottesdienst zuhause feiern
Werktags läuten um 19.30 Uhr die Kirchenglocken und laden zum Gebet zuhause ein.
Sonntags um 10.00 Uhr wird geläutet zur jeweiligen Hausandacht.

Knüpfen Sie mit am Netzwerk Kirche!
Haben Sie einen mutmachenden Text, eine Idee für unsere Gemeinden, Hinweise auf
Hilfsangebote oder…? Dies alles kann Teil des Netzwerks in unserer Kirche sein und
mitgeteilt werden auf der Pfarrei-Homepage oder anderswo.
Teilen Sie es dem Pfarrbüro mit.
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Kirche sein trotz Einschränkungen
Auch nach Ostern werden die gesetzlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens
bis auf Weiteres bestehen. Das betrifft auch unser kirchliches Leben, vor allem die
Möglichkeit, Gottesdienste zu feiern, sowie Veranstaltungen von Gruppen in unserer
Pfarrei. Bis auf Weiteres wird auch der Pfarrbrief nicht in gewohnter Weise erscheinen. Aber Kirche ist weiterhin da für Sie, in anderen, neuen Formen.

Seelsorgliche Gespräche und Unterstützung
Für ein seelsorgliches Gespräch oder Hilfe bei der Suche nach Unterstützung im Alltag stehen wir als Pastoralteam gerne zur Verfügung. Sie können sich telefonisch
oder per E-Mail an uns wenden:
Pfarrer Mach: 0151 14879795
stanislaus.mach@bistum-speyer.de
Pastoralreferent Jäger: 0151 14879749
thomas.jaeger@bistum-speyer.de
Gemeindereferent Müller: 0151 14879815
markus.mueller@bistum-speyer.de
Zentrales Pfarrbüro
Die Pfarrsekretärinnen sind nur telefonisch und per E-Mail zu den Bürozeiten erreichbar.
07275-1239
pfarramt.kandel@bistum-speyer.de
Montag/Dienstag/Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 13.30 bis 16.00 Uhr
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