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in dieser Zeit

Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu
der Pfarrei St. Peter und Paul
Bleichstraße 12 · 44787 Bochum
Telefon: 0234 1 47 15
Mail: info@propstei-bochum.de
www.propstei-bochum.de

Liebe Gemeindemitglieder,

wir wenden uns heute in der besonderen Situation auf diesem Wege an Sie. Unser Land ist,
wie weite Teile der Welt durch den Corona Virus befallen. Die Pandemie wirkt sich gravierend
auf unseren Alltag aus. Das öffentliche Leben ist fast zum Stillstand gekommen. Neue He-
rausforderungen kommen auf uns zu: Hinzu kommt, dass direkte soziale Kontakte reduziert
werden müssen, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Pandemie hat auch
Auswirkungen auf das kirchliche Leben. So sind auf unbestimmte Zeit alle öffentlichen
Gottesdienste ausgesetzt. Auch sind die Gemeinderäume bis auf Weiteres geschlossen. 

In dieser besonderen Zeit sind alle Christinnen und Christen herausgefordert, neue Formen
zu entwickeln, um ihren Glauben miteinander zu teilen. Als Zeichen der Hoffnung und Ver-
bundenheit sind alle eingeladen, an jedem Tag um 19:00 Uhr eine Kerze in ein Fenster zu
stellen und gemeinschaftlich das Vater unser zu beten. Die Glocken der katholischen und
evangelischen Kirchen laden um 19:00 Uhr zum Gebet ein.

Vor uns steht nun Ostern, der höchste Festtag der Katholischen Kirche. Feiern wir doch die
Auferstehung Jesu und seinen Sieg über den Tod. Auch wenn in diesem Jahr keine öffentlichen
Gottesdienste an den Ostertagen durchgeführt werden können und somit auch die Osterkerze
nicht im Kreis der Gemeinde am Osterfeuer angezündet werden kann, bedeutet Ostern für
uns Christen die Hoffnung auf die Zukunft. Diese Hoffnung möchten wir Ihnen mit diesem
Ostergruß weitergeben und verbinden damit den Wunsch, die Pandemie bald zu überwinden. 

Über die Ehrenamtsagentur, Telefon: 0234 610 577-81 können Sie Kontakt aufnehmen,
wenn Hilfe oder Unterstützung benötigt wird. Jederzeit sind auch unsere SeelsorgerInnen
für Sie erreichbar. Nutzen Sie die Ihnen bekannten Medien oder rufen im Pfarrbüro, Telefon:
0234/14715 an: Dort können Sie weitervermittelt werden. 

Die Herz Jesu Kirche ist am Karfreitag in der Zeit von 15.00 – 16.00 Uhr zur stillen Kreuzan-
betung und am Ostersonntag in der Zeit von 9.30 – 10.30 Uhr zum Entzünden der Osterkerze
geöffnet. 

Orientierung in einer schwierigen Zeit, Gesundheit, Ermutigung und Zuversicht erhoffen
wir für uns alle, die im Glauben beieinander und miteinander verbunden sind.

Ihnen allen herzliche und gesegnete Ostergrüße im Auftrag des Gemeinderates 

Heike Hubert Beate Michaelda Angela
Renner Winking Götte Wasko van Elsuwe
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in gemeinschaft

gRÜnDonnERSTAg

Nach biblischer Überlieferung feierte Jesus am Gründonnerstag das letzte Abendmahl mit
seinen Jüngern. Dabei brach er das Brot, verteilte den Wein und bat sie, dies in Zukunft zu
seinem Gedächtnis zu tun. Zudem wusch er ihnen die Füße und ging nach dem Abendmahl
zum Ölberg, um zu beten. Jesus wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, dass er von Judas ver-
raten und sterben würde.

Am heutigen Tag laden wir Sie ein, eine kleine Agapefeier (Agape bedeutet: Eine Feier in Er-
innerung an die letzte Abendmahlsfeier von Jesus) zu Hause zu feiern. Folgende Zutaten
könnten dazu passen: Brot, Wein, Traubensaft, Käse, Kräuterquark, Weintrauben, eine Kerze.
Der Tisch wird mit allen Speisen gedeckt, in der Mitte steht eine brennende Kerze.

Zur Eröffnung der Agapefeier kann folgendes Gebet gesprochen werden: Lasst uns still wer-
den vor Gott. Sei gepriesen, Herr, unser Gott. Dein ist der Tag, und dein ist auch die Nacht. 

Wir sagen dir Dank für das Licht, die erste Gabe deiner Schöpfung, und wir bitten dich: Lass
Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, in unseren Herzen nicht untergehen, damit wir aus
dieser Zeit, die überschattet ist von Angst und Zweifel, in das Licht gelangen, in dem du
wohnst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen

Nehmen Sie sich nun Ihre Bibel und lesen den Schrifttext: Johannes 13, 1- 15     

– kurze Stille –

Welches Wort spricht mich an?  Welche Aussage gibt mir Zuversicht?

Jesus stellt die Norm auf den Kopf. Zu dienen und nicht bedient zu werden. Nicht nur für
ihn selbst, sondern auch für die Jünger. Sind wir bereit zu dienen? Wie sieht es mit unserer
Demut aus? Sind wir einander eine Hilfe?

Stille

Segensgebet über das Brot und den Wein

Wie dieses Brot, aus vielen Körnern bereitet, ein Brot ist, und wie dieser Wein aus vielen
Beeren ein Trank ist, so will Gott uns Menschen zueinander führen – in dieser Gemeinschaft
und auf der ganzen Erde. Kommt und esst von diesem Brot, dem Zeichen des Lebens.
Kommt und trinkt von diesem Wein, dem Zeichen der Freude. Und Jesus, der Herr, gebe
uns seinen Frieden.

Alle Mitfeiernden essen und trinken und haben Tischgemeinschaft.

Abschluss:

Gott hat uns mit dem Brot beschenkt, das wir täglich zum Leben brauchen. Beten wir zu-
sammen das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Legen wir Gott dabei vor
allem auch jene Menschen ans Herz, für die das tägliche Brot keine Selbstverständlichkeit
ist:„Vater unser im Himmel“



im Kreuz

KARfREITAg

Wir sind heute in der Todesstunde Jesu miteinander und mit Gott verbunden, auch wenn
jeder von uns vielleicht allein in seiner Wohnung sitzt. Gott ist bei uns allen und stärkt uns.
Wir wollen uns bewusst werden, was Jesus durch seinen Kreuzestod für uns getan hat.

Wir denken nun in Stille an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus.

Liedtext
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

fürbitten 
Unser Herr Jesus Christus hat noch sterbend am Kreuz für die Menschen Fürbitte bei seinem
himmlischen Vater eingelegt. Er kennt die Nöte und Sorgen unserer Zeit.

Zu ihm lasset uns beten:

Für alle Menschen, die schwer erkrankt oder in Not sind durch die weltweite Pandemie,
dass sie nicht verzweifeln und Hilfe finden durch Ärzte, Pflegekräfte, Freunde und Nachbarn. –
Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle Ärzte und Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Altenheimen, die unter Einsatz
ihres eigenen Lebens die vielen Schwerstkranken behandeln, dass sie bei ihrem übermensch-
lichen Einsatz nicht physisch oder psychisch zusammenbrechen oder selbst ihr Leben lassen
müssen. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle Menschen, die sich, wo auch immer, für unsere Grundversorgung und unseren
Schutz einsetzen, dass sie nicht Unverständnis und Verachtung, sondern Anerkennung und
Dankbarkeit erfahren. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle Menschen, die in diesen Tagen sterben, dass du an ihrer Seite bist und ihnen deine
ewige Freude schenkst. – Wir bitten dich, erhöre uns.

Du guter Gott, stehe uns bei in dieser schweren Zeit und stärke in uns die Hoffnung auf das
baldige Ende der Corona Pandemie. Amen.

Jesus hängt am Kreuz. Er hat gesagt: „Kommt alle zu mir, die ihr beladen seid.“ Wir breiten
vor ihm aus, was an uns unvollkommen oder bruchstückhaft geblieben ist und was an uns
und in unserem Leben zerbrochen ist. Durch seinen Tod will er uns vergeben, uns heilen.
Wir danken ihm dafür und verneigen uns innerlich vor ihm. - Stille

Vater unser

Segensbitte
Herr, unser Gott, wir haben heute deines Sohnes gedacht und seines Todes, über dem
schon das Licht des Ostermorgens aufgegangen ist. Dein reicher Segen komme auf uns
herab und schenke uns Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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Auf oSTERn

Am oSTERmoRgEn

Die osterkerze hat ein rotes Kreuz, das für Jesus steht. Sie hat fünf rote Nägel,
die  die fünf großen Wunden Jesu symbolisieren. Sie trägt die griechischen Buch-
staben Alpha und Omega, den Anfang und das Ende des griechischen Alphabets.
Wir würden sagen: Jesus ist für uns Anfang und Ende. Die Osterkerze und ihr
Licht sind ein Zeichen für das Leben Jesu, wie er gestorben ist, wie Gott ihn zu
einem neuen Leben auferweckt hat. Sie steht vor allem für das Licht Gottes,
für das Leben, das alle Dunkelheit, das allen Tod vertreibt. Jesus ist das Licht
des Lebens. Er hat durch sein Leben, wie er es gelebt hat, uns allen Sinn
und Hoffnung für unser alltägliches Leben geschenkt.

Entzünde die Osterkerze. Schaue in den Himmel. Licht erwacht. Licht ist
da. Licht vom Lichte. Ewiges Licht. Christus ist auferstanden. Er ist wahr-
haftig auferstanden.  Es ist Ostern. Menschen beten, an unterschiedlichen
Orten, gemeinsam im Glauben.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.

gebet
Gott, ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir und weiß: ich bin verbunden mit Dir. Mit
anderen, die zu Dir beten. Genau so. Es ist Ostern! Ich bin hier. Und Du bist hier. Das genügt.
Und ich bringe Dir alles, was ist.   Höre auf mein Gebet. Amen.  

Evangelium mK 16, 1-8
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Ja-
kobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen
zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen un-
tereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden
gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das
Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand
an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus
von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte,
wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch
hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus
und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte
sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürch-
teten sich sehr. 

In diesen Tagen beschäftigen uns viele Dinge. Unsere Sorgen,
Wünsche, Bitten, aber auch unseren Dank können wir zu
Gott bringen mit den Worten, die wir von Jesus gelernt ha-
ben: Vater unser im Himmel ...

Segensbitte
Gott, erfülle mich mit deiner Kraft, dass ich mit Gelassenheit
ertrage, was kommt. Erfülle mich mit deinem Mut und stärke
mich, dass ich zuversichtlich bleibe. Erfülle mich mit deiner
Geduld, dass ich nicht verzage. Sei bei mir allezeit, im Namen
des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.


