Mai/Juni 2020

Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten:
Ein einziges Gedenken und ein einziges Fest!
Diese drei christlichen Feste, beziehen sich
auf eine und dieselbe Einsicht der frühen
Christen. Ihnen kam nach der Ermordung Jesu
am Kreuz die Erleuchtung, die gemeinsam geteilte Einsicht: Der verstorbene Jesus von Nazareth, dieser wunderbare Mensch, lebt auf
ungeahnte Weise über den Tod hinaus in ewiger Gegenwart. Diese Erleuchtung wird zu
Pfingsten explizit gefeiert, d.h.: Das Ewige ist
im Menschen. Es hat auch Jeus
s ins weite Leben geführt, wie alle anderen Menschen
auch. Pfingsten ist also ein Fest dieser fundamentalen Einsicht und der Versuch all die unterschiedlichen Menschen zu einer Gemeinschaft, Gemeinde genannt, zu versammeln.
Warum werden in den christlichen Kirchen die
drei Gedenktage so kurz hintereinander gefeiert? Haben sie einen grundlegend verschieden Inhalt?
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Nein, es ist der gleiche Inhalt, der an den drei Feiertagen bedacht wird.
Es hängt zusammen mit der sehr menschlichen Begeisterung, Feste eben „feste"
zu feiern. Vor allem hängt es mit dem sogenannten Kirchenjahr zusammen, das
sich über das säkulare Jahr legt:' Neujahr im Kirchenjahr ist der 1. Adventsonntag
und Silvester der letzte Sonntag davor. Das Kirchenjahr folgt den Lehren der Kirche, also von der Erwartung Christi (Advent) bis zum Ende der Welt. Und darin sind
Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten platziert.
Ostern bedeutet als das Fest und als Form des Gedenkens: Nach dem historisch
stattgefundenen Tod (Kreuzigung) Jesu kommen die Jünger nach einer Zeit der
Trauer und Depression zu der gemeinsam geteilten, aber in unterschiedlichen
Sprachformen übermittelten Überzeugung: Dieser Jesus von Nazareth, dieser vorbildliche Mensch, kann nicht im Nichts verschwunden sein. Er lebt auf eine neue
Art; er wird als eine neue Art Lebendiger von der Gemeinde erlebt.
Dies ist Ostern als Fest der Auferstehung Jesu Christi. Sie ist eine begründbare
Überzeugung für die Gemeinde, weil sie wissen: Das Ewige und in dem Sinne Göttliche ist bereits eine unabwerfbare Wirklichkeit im Menschen. Das Göttliche im
Menschen kann nicht untergehen im Tod. Ein historisch greifbar datierbares Ereignis ist die Auferstehung selbstverständlich nicht. Die Rede vom leeren Grab ist ein
Bild. Das letzte historisch fixierbare Datum ist die Kreuzigung. Historisch greifbar
als Ereignis ist hingegen die Überzeugung der ersten Christengemeinde: Dieser Jesus lebt für uns in der göttlichen Wirklichkeit, und dahin gelangen auch wir nach
dem Tod unseres Körpers.
Damit ist beschrieben, was Christi Himmelfahrt meint. Das Wort „Himmelfahrt" ist
eine Metapher für den Mythos, also die Erzählung, die schon an Ostern deutlich
wurde: Jesus ist nicht im Nichts verschwunden. Er ist -bildlich gesprochen- an dem
Ort, den man üblicherweise für den Ort des Göttlichen hält, im „Himmel". Das Fest
Christi Himmelfahrt ist also eine Variante des Osterfestes.
Und Pfingsten? Pfingsten ist das Fest der Einsicht, der überwältigenden Erkenntnis
des Geistesgeschenks. Und dies führt Menschen zusammen, etwa in Gemeinden
und Kirchen. Es ist das Fest des kritischen Nachdenkens über das Leben in dieser
Welt. Die Kirche als vom Geist gegründete ist eigentlich der Ort, wo Vernunft ihren
Ehrenplatz hat! Ist das auch de facto so? Siehe die Ablehnung des modernen Humanismus! Christen feiern Pfingsten zudem als Fest der Gleichberechtigung aller
Menschen: denn alle haben den heiligen Geist. Die vielen Christen der verschiedenen Kulturen und Sprachen konnten sich verstehen und einander respektieren. Insofern ist es auch ein Fest der absolut göttlichen Pluralität der Menschen. Alle haben das gleiche Lebensrecht, also Pfingsten ist auch das Fest der universalen Menschenrechte.
Christian Medehn, 2017, Religionsphilosophischer Salon Berlin
In diesem Sinne: Frohe Pfingsten, beste Gesundheit und eine virusfreie Zeit!

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag:
Anneliese Weihrauch 14.05.1930, Rosi Schmidt
18.06.1942, Reinhold Dahlem 20.06.1942,
Heinz Balz 22.06.1939
Gottesdienst - Ordnung:
Wir werden in unserer St. Menas-Kirche bis auf weiteres keine Gottesdienste anbieten. Das enge Schutzkonzept des Bistums können
wir weder personell noch baulich/räumlich erfüllen. Der Gesundheitsschutz für alle Personen in der Kirche geht vor!
Die Innenstadtpfarreien laden alle interessierte Gottesdienstbesucher*innen herzlich ein, sich zu einem der ausgewiesenen Gottesdienste telefonisch anzumelden.
öffentliche G o t t e s d i e n s t e s i n d
m ö g l i c h u n d z w a r : ^JI
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S c h r i t t 1 : a b 10. Mai 2020

sonntags, um 10:00 Uhr in St. J o s e f
sonntags, um 09:30 Uhr in Liebfrauen
sonntags, u m 11:30 Uhr in Liebfrauen

S c h r i t t 2: a b 16. Mai 2020 z u s ä t z l i c h
• s a m s t a g s , um 09:00 Uhr in Liebfrauen
• s a m s t a g s , um 18:30 Uhr in St. Kastor

S c h r i t t 3: a b 3 1 . Mai 2020 z u s ä t z l i c h
• sonntags, um 18:00 Uhr in Herz J e s u
• mittwochs, u m 09:0O Uhr in Liebfrauen

Für d i e T e i l n a h m e a n d e n G o t t e s d i e n s t e n i s tu n b e d i n g t e i n e
vorherige A n m e l d u n g erforderlich.

Für die Anmeldung erreichen S i e u n s

d o n n e r s t a g s und freitags
v o n 16:00 bis 18:00 Uhr
unter (02 61) 3 15 53
Wir

freuen
und

u n s a u f Ihren
Ihr Kommen!

Anruf

Veranstaltungen - Termine - Hinweise
Pfingsten:
In diesen Monaten besinnen sich viele Menschen in unserer Gemeinde auf den Wert des Zusammenhaltens und der Solidarität. Die
Folgen des Corona-Virus trifft auch die Renovabis-Pfingstaktion, da
die Kollekte eine existenzielle Säule der Renovabis-Projektarbeit ist.
Durch die weiterhin starken Beschränkungen des öffentlichen Lebens
sind keine Veranstaltungen in den Gemeinden möglich, und die Zahl
der Gottesdienstbesucher bleibt eingeschränkt.
Dennoch geht die Arbeit in den Hilfsprojekten weiter.
Menschen in der Ukraine, aber auch in zahlreichen anderen Ländern
Mittel-, Ost- und Südosteuropas, leiden an Krieg und sozialem Unfrieden und sind auf unsere Solidarität angewiesen. Hinzu kommt nun die
Sorge um die eigene Gesundheit in Zeiten der Pandemie. Daher wenden wir uns heute mit folgender Bitte an Sie: Spenden Sie Ihre Kollekte direkt an Renovabis. Das geht per: www.renovabis.de/pfingstspende oder direkt an Renovabis e.V., Bank für Kirche und Caritas eG,
IBAN: DE94 4726 0307 0000 0094 00, BIC: GENODEM1BKC.
Fronleichnam/Pfarrfest am 11.06.2020:
Auszüge aus dem Schutzkonzept für die öffentliche Feier von Gottesdiensten im Bistum Trier vom 07.05.2020:
Gottesdienste im Freien zu feiern ist unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Ein enges Zusammenstehen ist zu vermeiden, markierte
Sitzplätze werden empfohlen. Die Gläubigen werden ausdrücklich auf
die Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen auch vor und
nach der gottesdienstlichen Versammlung hingewiesen. Mund- u. Nasenschutz müssen getragen werden. Es wird niemand ausgeschlossen,
Angehörige einer Risikogruppe sollten ihre Teilnahme genau abwägen.
Das Feiern von Pfarrfesten ist bistumsweit bis 31.08.20 untersagt.
Aufgrund dieser engen Regelungen und mit Rücksicht auf unsere Gottesdienstbesucher*innen, Zelebranten und Ehrenamtler*innen entschied der PGR, den Fronleichnams-Gottesdienst abzusagen. Sofern bis
zum Herbst ein regulärer Gottesdienst möglich wird, werden wir einen
OpenAir-Gottesdienst mit Pfarrfest im Schulhof feiern.
Kath. Pfarrgemeinde St. Menas, Waldweg 3, 56075 Koblenz-Stolzenfels. Tel:
0261/53779, Email: menas@arcor.de; Internet: sankt-menas-koblenz.de;
Bankverbindung: VB RHN IBAN: DE91 5609 0000 0007 0927 45; BIC: GENODES1KRE

