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Ostern in Coronazeiten
Dieses Jahr werden wir ein anderes Ostern erleben: es wird bestimmt viel einfacher,
Gewohnheiten und Brauchtum fallen weg und wir werden es im kleinsten Kreise
oder gar ganz alleine in unseren Häusern feiern müssen. Viele von uns werden
unfreiwillig ein ruhiges, stilles Fest erleben. Und auch die gemeinsamen Gottesdienste fallen weg. Leider.
In dieser vorösterlichen Zeit hat mich ein Bild ganz besonders bewegt. Man sieht
einen dunklen, menschenleeren Platz im Regen. In der Mitte ist eine kleine,
überdachte Bühne aufgebaut, auf der ein weiß gekleideter Mensch steht; hinter ihm
und etwas verdeckt ein zweiter Mensch in schwarz. Der Mensch in Weiß, Papst
Franziskus, hält eine Ansprache und erteilt den Segen „Urbi et Orbi“, einen Segen
für die Stadt Rom und für die ganze Welt, während weltweit die CoronavirusPandemie ausgebrochen ist und täglich hunderte, wenn nicht tausende Tote
verursacht.

In dieser schrecklichen Coronavirus-Krise wird uns dramatisch vor Augen geführt,
wie verletzlich und gebrechlich unser Leben doch ist. Wir sind viel verwundbarer,
als wir je gedacht haben. Aber Jesus Christus gibt uns auch in diesen Tagen den Mut,
bewusster und dankbarer dem Leben entgegenzuschauen. Ein österlicher Mensch
geht gelassener mit Schwäche, Krankheit und Tod um. Er weiß, „dass mit Gott das
Leben niemals zugrunde geht.“ (Papst Franziskus).
Der Papst spricht nicht für alle Christen der Welt. Dennoch war und bleibt sein Gebet
ein großer und leuchtender Moment in einer sehr dunklen Zeit. Im Namen Gottes
segnet Franziskus die kranke Welt – und bittet um Heilung für uns alle.
Es ist das erste Mal, dass ich einen Pfarrbrief ohne Termine oder Ankündigungen
von Veranstaltungen verfasse. Doch die Ungewissheit, wie sich diese Pandemie
noch entwickeln wird, lässt keinen Spielraum für eine Planung der nächsten 2
Monate zu. Sobald die Maßnahmen zur Bekämpfung des Covid-19 gelockert werden
und man wieder mit Gottesdiensten und den anderen Aktivitäten beginnen kann,
werden wir umgehend darüber informieren.
Ich habe don Federico, don Alfredo und fra‘ Marino gebeten, ein kleines Grußwort
zu diesem Osterfest an unsere Gemeinde zu richten und alle drei haben es gleich mit
Freude gemacht, wie ihr auf den nächsten Seiten lesen könnt.
Bleibt noch gut behütet und versucht – trotz allem – ein frohes und gesegnetes
Osterfest zu feiern. Gemeinsam mit dem Gemeinderat wünsche ich es euch von
ganzem Herzen!
Walter Brand

Grußwort von don Federico
Carissimi,
ci aspetta quest'anno una Pasqua speciale, Non una Pasqua fatta di solenni celebrazioni in chiesa, di emozioni, di campane, di processioni, di incontri con gli altri fedeli, bensì una Pasqua nella quale siamo costretti a pregare davanti al televisore o al
pc, connettendoci con le celebrazioni del papa, del nostro arcivescovo di Milano, dei
nostri parroci o di qualche altra parrocchia, santuario o cattedrale che riusciamo a
raggiungere attraverso i mezzi di comunicazione. Suggerisco di programmare sùbito
gli orari delle celebrazioni che intendiamo seguire.
Ma quali feste ci aspettano? Anzitutto, domenica scorsa abbiamo vissuto la Domenica delle Palme: Gesù entra trionfalmente in Gerusalemme per poi soffrire ed essere ucciso; quest'anno non abbiamo potuto ricevere i rami di olivo benedetti che
ciascuno avrebbe conservato nella propria casa per un anno intero.
Nei tre giorni seguenti, ossia Lunedì Santo, Martedì Santo e Mercoledì Santo, la
nostra liturgia ambrosiana prevede una particolare catechesi, nelle letture della S.
Messa, attraverso le figure di Giobbe e Tobia. La liturgia romana invece attraverso
i brani del Vangelo ci fa seguire Gesù nei suoi ultimi giorni prima della Passione.
La giornata di Giovedì Santo al mattino in Duomo quest'anno non potrà essere celebrata la S.
Messa
Crismale,
nella quale vengono
consacrati i nuovi
Oli: l’olio dei catecumeni per i Battesimi,
l’olio degli infermi
per l’Unzione, il sacro crisma per Battesimi, Cresime ed Ordinazioni sacerdotali.
La sera inizia il Triduo Pasquale: Passione, Morte e Resurrezione. Queste celebrazioni sono obbligatorie: scegliamo quella del papa o quella dell'arcivescovo o qualcun'altra e all'orario stabilito seguiamole con tutta la famiglia.
− Passione: la sera di Giovedì Santo si celebra la solenne S. Messa in Coena Domini, nella quale si commemora l’Ultima Cena di Gesù e si ripone l’Eucaristia
in uno speciale tabernacolo (detto 'scurolo' o 'sepolcro') per ricordare l'arresto di
Gesù. Nella notte Gesù viene maltrattato; al mattino del Venerdì Santo viene

flagellato, deriso e condannato a morte. Alle nove del mattino viene crocifisso e
muore alle tre del pomeriggio.
− Morte: il Venerdì Santo nel pomeriggio ha luogo la Passione del Signore, in
cui si commemora la morte in croce di Gesù; si spogliano l’altare e la chiesa, si
legano le campane, si ostende il Crocifisso; quest'anno non si potrà celebrare
insieme nessuna Via Crucis. Il Sabato Santo per tutta la giornata la chiesa resta spoglia.
− Resurrezione: la sera di Sabato Santo si svolge la grande e solenne Veglia Pasquale, che è la celebrazione più importante che esista. In essa infatti Gesù
passa dalla morte alla vita e porta anche noi con Lui nella condizione di creature nuove. Il rito inizia con la benedizione del fuoco nuovo, poi vi sono il solenne ingresso del Cero Pasquale ed il canto del Preconio. Una serie di letture
e di canti conduce al suggestivo annuncio della Resurrezione: al triplice canto
del sacerdote si accendono le luci della chiesa, si sciolgono festosamente le
campane, il cantore e l’organo inneggiano con tripudio. Gesù è risorto! Si procede poi alla benedizione dell’acqua santa; si riconduce il Santissimo Sacramento dallo scurolo al tabernacolo dell'altare. È finito il tempo del lutto e del
dolore: è Pasqua! La Domenica di Pasqua e tutta l’Ottava prevedono la festosa celebrazione dell’Eucaristia.
Pasqua diversa dal solito, ma non meno intensa, se approfittiamo delle mille possibilità che ci vengono dalla televisione, dalla rete, dai mille mezzi di comunicazione
che ci stanno facendo compagnia. Il Signore è presente e cammina in mezzo a noi!
Buona Santa Pasqua!
don Federico

Grußwort von don Alfredo
Liebe Freunde,
seit vielen Tagen können wir keine heilige Messe in unserer Kirche St. Bartolomeo
zusammen feiern.
Er fehlt mir wie euch sehr, unser sonntäglicher Termin.
Es ist eine schwierige Zeit, aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren.
Ostern gibt uns Hoffnung in der Corona-Krise.
Aber in welcher Weise gibt Ostern diese Hoffnung in einer der dunkelsten Stunden
unseres Landes?
Es ist die Bewegung vom Tod zum Leben, vom Kreuz zur Auferstehung, in die wir
hineingenommen werden.
Der Herr ist wahrhaft auferstanden!
Wir können nicht traurig sein.
Noch immer sind Menschen ängstlich, sorgenvoll und voller Zweifel.
Gerade diesen Menschen sagt die Auferstehung Jesu: Es gibt Hoffnung, es gibt Aussicht!
Ich wünsche Ihnen allen auch unter den schwierigen Bedingungen dieser Zeit gesegnete und frohe Ostern!
Es wird schön und ich freue mich darauf, wieder mit Ihnen zusammen die Messe zu
feiern.
Viele liebe Grüße und alles Gute für Sie alle, Ihr
Don Alfredo

Grußwort von fra‘ Marino
Liebe Schwestern und Brüder,
was uns Ihnen gegeben wurde, wird Ihnen anvertraut: Jesus aus Nazareth, wurde
gekreuzigt und starb unter Pontius Pilatus, aber Gott, der Vater, hat ihn zum Herrn
unseres Lebens erhoben.
Dies ist das einfache Glaubensbekenntnis, das aus unserem Herzen als Zeugnis und
Ankündigung eines gefeierten und gelebten Osterfestes hervorgehen muss, wenn
auch auf andere Weise als gewöhnlich.

Die Unmöglichkeit, Ostern gemeinsam zu feiern, wegen des Tragischen, das in unseren Tagen geschieht, riskiert, dass wir seine Bedeutung und seine Ankündigung
der Hoffnung vergessen können.
Wir sollten uns dann vielleicht fragen, was Gott uns auch unter den gegenwärtigen
Umständen unseres Lebens sagen will, was er uns nahebringen will; Wir sollten in
der Lage sein, unsere Augen für die Neuheit eines auferstandenen Lebens zu öffnen.
Zu dieser Zeit mussten wir unser Leben in vielerlei Hinsicht neu erfinden: Ist es
nicht so, dass wir diesmal aufgefordert werden, auch unseren Glauben neu zu erfinden? Oder besser gesagt, unsere Art zu glauben?

Ich wünsche allen, dass dieses Osterfest auf solch unerwartete und undenkbare
Weise dazu beiträgt, den Blick wieder auf Christus zu richten und die Osterereignisse zu leben, indem wir auf besondere Weise an dem teilnehmen, was der Herr
Jesus im Geheimnis der “drei Tage” gelebt hat: der Leidenschaft und der Tod, in
dem alles in der Niederlage und Verleugnung aller Hoffnung zu enden scheint; der
Karsamstag mit dieser völligen Stille, Zeichen der Solidarität Jesu mit allen Menschen in Leiden und Tod; die Auferstehung fürs Leben, das lodernde Licht, das den
Durchgang im Tod des Freitags und in der Stille des Karsamstags erleuchtet und
verklärt.
Brüder, auch in diesem Jahr, in Bestürzung über das Geschehen und in der Zerbrechlichkeit, die wir erleben, erreicht uns die Osteransage: “Was sucht ihr den Lebenden
bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden”.
Es ist eine Ankündigung irreduzibler Hoffnung, denn es ist die Ankündigung von
etwas Größerem als unseren Grenzen, unseren Schwächen, dem, was unsere Augen
um uns herum sehen, unserem Tod: Es ist die Umarmung des auferstandenen Christus im Inneren unserer verwundeten Menschheit, heute mehr als je.
Dies ist die Ankündigung, die wir durch unsere Menschlichkeit anbieten müssen,
die durch die Stärke der Auferstehung auch heute, noch in eine Situation verwandelt
wurde, die ihr zu widersprechen und herauszufordern scheint, weil alles vom Tod
betroffen zu sein scheint.
“Tod und Leben, die kämpften unbegreiflichen Zweikampf - sagt die Ostersequenz
– des Lebens Fürst, der starb, herrsch nun lebend”.
Ja, Christus ist wirklich auferstanden.
Ich wünsche allen, dass dieses Ostern uns hilft, in dieser glücklichen Gewissheit zu
wachsen und Zeugen für alle zu sein!
Frohe Ostern!
F. Marino

Erstkommunion und Firmung
Corona hat auch uns fest im Griff. So mussten wir leider alle anstehenden Termine
der Erstkommunion- und Firmvorbereitung bis auf Weiteres absagen.
Im Moment ist noch nicht abzusehen, wie die Entwicklung weiter geht, wobei eigentlich schon feststeht, dass wir zumindest bis zum Sommer weitreichende Kontakt- und Reisebeschränkungen haben werden. Und bevor man wieder über eine Terminierung von Erstkommunion und Firmung denken kann, muss es davor auch wieder die Möglichkeit eines geregelten Gottesdienstbesuches geben. Um außerdem
den Familien Planungssicherheit bezüglich der Anreise von Verwandten und Gästen
zu geben, haben wir beschlossen, diese Feiern auf das zweite Halbjahr 2020 zu verschieben, wobei Entscheidungen dazu frühestens nach den Sommerferien getroffen
werden können.
Wir hoffen sehr auf ihr Verständnis, aber die gesetzlichen Vorgaben und Auflagen
lassen keine anderen Entscheidungen zu.

Reise nach Deutschland zum Gedenken
unseres Pfarrers Hans Cornelsen (Conny)
Wie im Pfarrbrief Oktober 2019 angekündigt, war eine Reise ins Frankenland zum
1. Jahrestag nach dem Tod von Conny geplant, und zwar vom 7. bis 10. Februar
2020. Angemeldet waren Don Federico, Ehepaare De Martini, Brand, Bolleri und
Christiane Rinaldi. Im letzten Moment musste das Ehepaar De Martini bedauerlicherweise absagen aufgrund des Gesundheitszustandes ihrer Mutter (hat sich
glücklicherweise wieder normalisiert).
Walter Brand hatte alles bestens organisiert, und so fuhren wir am 7. Februar
morgens in einem 7-Sitzer nach Orio Alserio, von wo der Flug um 10.30 Uhr nach
Nürnberg startete. Dort wartete bereits der nächste 7-Sitzer-Leihwagen, mit
welchem wir die darauffolgenden Tage unterwegs waren. Zunächst nahmen wir die
Gelegenheit wahr, da wir ja in Nürnberg waren, diese Stadt kurz zu besuchen. Wir
kannten sie schon, aber ihr Marktplatz ist immer sehenswert und auch die Kirchen
St. Lorenz und St. Sebald. So kamen wir in den Genuss von Don Federico als Fremdenführer. Er hatte sich eingehend auf diese Reise vorbereitet mit entsprechendem
Buchwerk und war teilweise auch schon vor Ort gewesen. Während der Fahrt nach
Nürnberg las er uns schon aus den Büchern vor, so dass wir vor informiert waren.

Gegen Abend ging es weiter zu unserem Ziel Elsendorf, wo Conny begraben liegt,
seine Schwester und ihre 2 Töchter wohnen, und wo sich auch unser Hotel befand.
Hier trafen wir dann Father Biju und John, beides Priester und gute indische Freunde
von Conny, die auch einige aus unserer Gemeinde kennen. Sie waren eigens aus der
Schweiz angereist, wo sie in unterschiedlichen Gemeinden tätig sind. Nach dem

Abendessen waren wir dann bei Connys Nichte Angelika eingeladen, und dort trafen
wir unseren sympathischen Tim Schlotmann und die ebenfalls netten langjährigen
Freunde Connys aus Lünen. Wir verbrachten einen wirklich lustigen Abend, wo
viele Erinnerungen aus den Jahren mit Conny wachgerufen wurden, und dies tat uns
allen gut.
Am nächsten Tag fuhren wir zu einem Ausflug nach Erlangen. Ein hübsches kleines
Städtchen mit einer bekannten Universität. Die Kirchen jedoch waren geschlossen,
denn dieses Gebiet in Bayern, das Frankenland, ist protestantisch. So spazierten wir
durch den Universitätspark und die Stadtmitte,
Wieder zurück in Elsendorf erreichten uns auch Heidi und Berthold Franz (ehemalige sehr aktive Gemeindemitglieder, die vor 12 Jahren nach Deutschland zurückzogen nach dem Ruhestand von Herrn Franz), und um 13 Uhr gingen wir alle gemeinsam zum Friedhof. Eine würdige kleine Ruhestätte. Wir betrachteten das Foto von
Conny, segneten das Grab, beteten für ihn unter der Leitung von Don Federico und
Tim. Viele Erlebnisse und Gottesdienste, Feiern und Reisen mit Conny kamen in
Erinnerung.
Wir fühlten ihn uns sehr nahe, auch seine Empfehlung: “ Und bleibt schön
katholisch”.

Um 14 Uhr war die Messe. Biju hat sie gehalten, Don Federico, John und Tim haben
beigestanden, und Tim hat die Predigt gehalten, sehr ergreifend und innig. Er hat
großes Talent dafür. Leider mussten Tim und die Freunde aus Lünen gleich danach
zurückfahren, sie hatten andere Verpflichtungen.
Zum Kaffee und Kuchen fuhren wir dann in den Nachbarort, wo wir uns bis zum
Abendessen aufhielten.

Am Sonntagmorgen verabschiedeten sich unsere Freunde Heidi und Berthold, und
wir begaben uns nach Bamberg, um dieses Kleinod zu besichtigen. Zunächst
begaben wir uns zum Friedhof, wo unser ehemaliger Pfarrer Seyfert, der im August
2000 verstarb, begraben liegt. Nach einigem Suchen fanden wir das Grab. Er bleibt
für viele von uns in lebendiger Erinnerung und Dankbarkeit. Danach besichtigten
wir den Dom, die Stadt und verbrachten einige harmonische Stunden.

Auf der Rückfahrt nach Elsendorf hörten wir die Notizen über den Orkan, der seit
dem Vorabend vom Norden her Deutschland erreichte und schon den gesamten
Bahn- und teilweise auch den Flugverkehr lahmlegte. Er bewegte sich Richtung
Süden, und wir waren sehr besorgt um unseren Rückflug am nächsten Morgen,
obwohl der Abend selbst bei uns im Süden nicht zu stürmisch war.
Wir fuhren rechtzeitig zum Flughafen, und anfangs war auch keine Verspätung
gemeldet. Nur hinterher wurde der Abflug mehrmals verschoben und wir hörten,
dass die Maschine aus England nicht abfliegen konnte. Dann endlich war sie über
uns, konnte aber nicht einfliegen wegen der hohen Windstärke. Schlussendlich ist es
ihr gelungen und mit 4 Stunden Verspätung sind wir dann abgeflogen. Glück hatten
wir trotzdem, denn es war einer der wenigen Flüge, die getätigt werden konnten.
Ende gut alles gut.
Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei Eva und Walter, die uns immer
behilflich waren und alles bestens organisiert hatten. Auch Don Federico vielen
Dank für seine Begleitung, den wir bei dieser Gelegenheit besser kennengelernt
haben.
Marlies, Armano und Christiane

Das Osterlamm
Vielleicht habt ihr in der Osterzeit schon einmal ein Osterlamm gesehen: aus Teig
gebacken in Bäckereien oder sogar bei euch zu Hause am Frühstückstisch oder beim
Nachmittagskaffee. Osterlämmer gibt es auch aus Schokolade, in buntes
Stanniolpapier eingewickelt. Doch warum gibt es zu Ostern Osterlämmer? Das Tier,
das ihr mit Ostern in Verbindung bringt, ist doch der Osterhase – meistens auch aus
Schokolade.

Das Symbol vom Osterlamm hat seinen Ursprung bereits im Neuen Testament. Mit
dem Lamm ist Jesus, dessen Auferstehung wir an Ostern feiern, gemeint. Im
Johannesevangelium (1,29) sagt Johannes der Täufer über Jesus: „Seht, das Lamm
Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt“.
Was ist damit gemeint? Um das zu verstehen, muss ich ein wenig ausholen. In der
jüdischen Religion, in der Jesus aufgewachsen ist und gelebt hat, war das Lamm ein
Opfertier. Früher wurden nämlich dem Gott Tiere geopfert, um ihn gnädig zu
stimmen. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Wenn Johannes Jesus als das
Lamm Gottes bezeichnet, spricht er damit auf Jesu Tod an Karfreitag an. Das ist
schwer zu verstehen. Das Tolle ist, dass Jesus nicht im Tod geblieben, sondern
auferstanden ist. Deshalb wird er manchmal auch als ein Lamm mit einer
Siegesfahne dargestellt. Und Jesu Auferstehung feiern wir an Ostern – mit
Osterlamm und Osterhasen als Symbolen des Lebens.

Die „Gemeinde“ der Bergpredigt
Die Gemeinde ist von Anbeginn an ein Merkmal des christlichen Glaubens, der auf
Gemeinschaft angelegt ist – mit Gott und untereinander. Die Autoren des Neuen
Testaments verwenden den Begriff „Gemeinde“ sehr häufig, in seiner griechischen
Form „ekklesia“, was wir heute spontan eher mit Kirche übersetzen. Doch zwischen
Gemeinde und Kirche besteht im neutestamentlichen Sprachgebrauch auch kein
Unterschied.
Die zur Bergpredigt Jesu versammelten Menschen werden nicht als Gemeinde
bezeichnet und wir verstehen sie heute auch nicht so. Dennoch möchte ich diese
Gemeinschaft unter dem Begriff „Gemeinde“ betrachten. Aus mehreren Gründen:
Die neutestamentlichen Autoren bezeichnen
mit „Gemeinde“ in erster Linie eine
Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus
glauben. Daher hat jede christliche Gemeinde
ihren Ursprung in Jesus selbst. Eine Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben –
das könnte auch auf die Zuhörerinnen und
Zuhörer der Bergpredigt zutreffen. Der
griechische Begriff „ekklesia“ leitet sich ab
von „ekkaleo“, was „herausrufen“ oder
„jemanden aus anderen erwählen“ bedeutet.
Auch das kann auf die Gemeinschaft der
Bergpredigt zutreffen.
Ein weiterer Grund, die Zuhörerinnen und
Zuhörer der Bergpredigt unter dem Aspekt
„Gemeinde“ zu betrachten, liegt für mich in der
Gegenwart. Die lockere, unorganisierte,
dadurch auch unverbindlichere Gemeinschaft
der Bergpredigt-Gemeinde ist eine Form, nach
der – glaube ich – Christen auch heute suchen: Einmalige, zeitlich befristete
Erlebnisse – durchaus auch von großer Glaubenstiefe. Kirchentage, Weltjugendtage
sind für manche die einzigen „Kontakte“ zu Glaube und Kirche, die durchaus prägen
und ermutigen können. Sicherlich widerspricht das der gängigen Vorstellung von
Gemeinde, die auf Regelmäßigkeit und Dauer angelegt ist, doch ist für manchen
heute diese Verbindlichkeit auch abschreckend.
Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer der Bergpredigt sind nicht (oder nicht sofort)
Jesus nachgefolgt. Doch bei manchen ist sicherlich ein Grund gelegt worden, auf
dem später Nachfolge stattgefunden hat. Und das dürfen wir auch in der Gegenwart
hoffen. Dass das Wort Christi – wo und wann es auch gehört wird – früher oder
später Früchte trägt.
Michael Tillmann
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