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„O, du fröhliche …“, auch in diesem Jahr???
Manfred Aulbach

Liebe Geschwister,
«O, du fröhliche, auch in diesem Jahr, - oder doch nicht?»
„Alle Jahre wieder“ und „O, du
fröhliche - selige - und gnadenvolle
Weihnachtszeit.“ - so habe ich vor
einem Jahr an dieser Stelle im
Weihnachtsrundbrief geschrieben.
Können wir diese Lieder in diesem
Jahr unbeschwert und frohen Herzens singen, wenn wir die Situation
in dieser heute von der CORONAPandemie heimgesuchten Welt vor
Augen haben?
Das Jahresende ist nicht mehr weit
und das Neue Jahr steht vor der
Tür. In der Rückschau auf 2020 hat
die Corona-Pandemie einen sehr
großen Teil unseres Lebens in diesem Jahres beeinflusst, wenn nicht
gar dominiert.
Richten wir den Blick nach vorne.

Was erwarten wir?
Das Boot auf der Titelseite soll als
Synonym für die folgenden drei Fragen gelten.
Das Boot hat eine Richtung eingeschlagen fährt einem Ziel entgegen.
Die Bootsinsassen erwarten dieses
Ziel auch zu erreichen. Wenn wir
jetzt von Erwartung sprechen, dann
denken wir wahrscheinlich vorerst
daran: Gibt es bald einen Impfstoff
gegen Corona? Wird die Einschränkung bald zurückgenommen? Wann
können wir uns wieder normal be2

wegen und wie lange beherrscht die
Pandemie noch unser Leben? Das
sind Fragen, die uns tagtäglich beschäftigen.
Aber wir sind in der Adventszeit,
der Zeit der Erwartung auf Weihnachten hin, der Menschwerdung
von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er ist das Heil dieser Welt, unser Erlöser. So wie die Menschen im
Boot sich wahrscheinlich nach einem Kompass orientieren, so ist er
für uns der Kompass, die Richtung
und das Ziel, das wir trotz Corona
nicht aus den Augen verlieren.
Worauf hoffen wir?
Stellen wir uns die Menschen im
Boot vor. Sie hoffen sicher und heil
am gewünschten Ziel anzukommen.
Sie hoffen, dass kein Sturm sie von
ihrer gewählten Richtung abdrängt,
dass hohe Wellen ihr Boot nicht
zum Kentern bringen. Auch auf unserem Weg zum Ziel gibt es „Wellen“, die versuchen uns vom Weg
abzudrängen, seien es die „schönen
und angenehmen“ Dinge dieser
Welt, oder jetzt die Pandemie, wenn
sie versucht uns aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wir dürfen darauf
hoffen, dass Jesus der „Kapitän“
unseres Schiffes Macht über den
Sturm, über die Naturgewalten und
alle Bedrängnisse unserer Zeit hat.
Im Bericht über den Sturm auf dem
See (MK 4, 35-41) zeigt uns Jesus wer

Herr über Sturm und Naturgewalten ist.
Wir erinnern uns: Es
stürmt, die See ist aufgewühlt und
das Boot wird hin und her geworfen, die Jünger kämpfen mit aller
Kraft gegen den Sturm an, doch es
droht zu kentern. Es scheint, dass
alle ihre Mühe umsonst ist. Eine
lebensgefährliche Situation. Sie sind
verzweifelt und haben Angst unterzugehen. Jesus ist mit im Boot, - er
schläft friedlich. Als sie ihre Angst
nicht mehr aushalten, wecken sie
ihn. Er droht dem Sturm und gebietet dem See: „Schweig sei still“,
und fragt: „Warum habt ihr solche
Angst?“ Wie Vielen, die jetzt einsam, alleine, ohne Kontakte sind
und in Angst vor dem Virus (das ist
heute der Sturm) mag es ähnlich
ergehen wie den Jüngern im Boot.
Glaube ich, dass Jesus in dieser
Situation bei mir ist? Hoffe ich, dass
Jesu Liebe mich trägt und hält und
alles zum Guten wendet?
Vertrauen wir?
Schauen wir noch einmal auf das
Boot. Die See ist ruhig. Die Menschen im Boot vermitteln nicht den
Eindruck als wären sie in Panik.
Eine Frau und ein Mann reden auf
einen Mitfahrer ein, der entgegen
der Fahrtrichtung sitzt, den Kopf
gesenkt hält und sich an der Bordwand festhält. Ob sie ihm gut zureden weil er vielleicht Angst hat? Ja,
wir alle haben, aus welchen Gründen auch immer, irgendwann mal
Angst. Angst ist menschlich. Auch
Jesus hatte Angst, - er legte sein Leben vertrauensvoll in die Hände

seines Vaters: „Vater dein Wille
geschehe.“ Zu uns sagt er nach seiner Auferstehung: „Und siehe, ich
bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“
Bringen wir unsere Ängste, unsere
Hoffnung jederzeit vor den Herrn,
vor Jesus. Seine Worte: „Habt keine
Angst, seid ohne Furcht!“ gelten
genau so für uns heute, - wie damals. Vertrauen wir auf ihn und
geben unsere Ängste an ihn ab. Er
hat ja versprochen uns nicht alleine
zu lassen. Bevor er zum Vater ging
hat er nochmals Gottes Beistand
zugesagt mit den Worten: „Ich gehe
zum Vater ..., und ich werde den
Vater bitten und er wird euch einen
anderen Beistand geben, der für
immer bei euch bleiben soll.“ Wenn
wir auf die Zusagen Jesu vertrauen
dann braucht uns nichts zu ängstigen. Manche Situationen können
wir nicht ändern aber wir können
von ganzem Herzen IHM vertrauen, - ER ist immer an unserer Seite.
Richten wir jetzt zu Beginn der Adventszeit unseren Blick auf Weihnachten auch wenn Weihnachten in
diesem Jahr etwas anders begangen
wird als sonst. Weihnachten ist und
bleibt das Fest der Geburt Jesu unseres Herrn und Erlösers.

Euch Allen ein frohes
und gesegnetes
Weihnachtsfest
und Gottes Segen
im Neuen Jahr
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Papst Franziskus ernennt
P. Raniero Cantalamessa zum Kardinal
Manfred Aulbach

P. Raniero Cantalamessa OFMCap, Prediger
des Päpstlichen Hauses, langjähriger Freund der Charismatischen Erneuerung und geistlicher Assistent/Begleiter
von CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service), den von Papst Franziskus im Dezember
2018 ins Leben gerufenen, weltweiten, Dienst für die
Charismatische Erneuerung mit Sitz im Vatikan.
Raniero Cantalamessa wurde am 22. Juli 1934 in
Colli del Tronto nahe Ascoli Piceno geboren. Nach
seinem Eintritt in den Kapuzinerorden empfing er
1958 die Priesterweihe. Er studierte an der Schweizer Universität Freiburg und promovierte 1962
zum Doktor der Theologie. Ein Studium an der
Katholischen Universität Sacro Cuore (Mailand) in Klassischer Philologie schloss
er mit einer weiteren Promotion ab. Cantalamessa lehrte nach dem Studium in
Mailand als ordentlicher Professor für Alte Kirchengeschichte, Patristik und Geschichte der altchristlichen Literatur. In Mailand war er auch Leiter der Abteilung für Religionswissenschaften an der Katholischen Universität. P. Raniero
verzichtete 1979 auf seine Professur, um sich ganz dem Dienst der Erneuerung
der Kirche und der Glaubensverkündigung zu widmen.
Papst Paul VI. berief ihn 1975 in die internationale Theologenkommission, der
er bis 1981 angehörte.
Mit der Aufgabe als offiziellen Prediger
des päpstlichen Hauses betraute ihn Johannes Paul II. im Jahr 1980, zwei Jahre
nachdem dieser zum Papst gewählt worden war. Diese Funktion übt er seitdem
aus und hält jede Woche freitags im Advent und in der Fastenzeit einen geistlichen Vortrag für den Papst, die Kardinäle, Bischöfe und Generaloberen der Beim Golden Jubilee in Rom
Ordensgemeinschaften und die Predigt
in der Karfreitagsliturgie im Petersdom. Viele Jahre moderierte Cantalamessa im
italienischen Fernsehsender Rai Uno jeden Samstag eine fünfzehnminütige Sendung zum Sonntagsevangelium. P. Raniero hat mehrere Bücher geschrieben, die
in 15 Sprachen übersetzt wurden. Mit P. Raniero bin ich seit 2010 in Kontakt.
Er schrieb verschiedene Beiträge für unseren Würzburger Rundbrief. Anlässlich
des CE Kongresses Pfingsten 21 hatte ich, seit einer ersten Begegnung vor vielen
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Jahren, beim MITTENDRIN, Gelegenheit ihn näher kennenzulernen. Ich holte
ihn am Flughafen Frankfurt ab und betreute ihn außerhalb des Kongresses. Es
war ein besonderes Erlebnis, mich mit ihm
austauschen zu können, über die CE, Kirche
und Glauben und vor allem, wie Gott in unserem Leben wirkt. Die Aussage von Papst
Franziskus, dass die CE ein „Strom der Gnade für die ganze Kirche ist“, vertritt er mit
voller Überzeugung. So erzählte er auch wie
er zur CE kam und wie wichtig es ist, dass
wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen.
Ich durfte ihn als einen sehr aufmerksamen
Zuhörer kennenlernen, zurückhaltend und
warmherzig. Kommt man auf sein „Lieblingsthema“ den Heiligen Geist, dann sprüht
er vor Begeisterung, - dann kann man ihm
ansehen wie be-Geist-ert er ist.
Referent bei Pfingsten 21
Kürzlich wurde ich gebeten ihn einzuladen
um Priesterexerzitien im Bistum Speyer zu leiten. Er meinte dazu: „Ich bin jetzt
86 und habe mich entschlossen keine
Auslandsreisen mehr zu unternehmen.“
Wir wünschen, dass er von Rom aus
noch lange für die Erneuerung tätig sein
kann.
Am 28. November wird P. Raniero von
Papst Franziskus zum Kardinal ernannt.
Über diese Ernennung freue ich mich
sehr, ist es schließlich auch eine Anerkennung seiner Arbeit in Rom und in
und für die Charismatischen Bewegun- Gespräch mit Pastor Heiner Rust
gen weltweit.

Lieber Pater Raniero,
Wir von der Charismatischen Erneuerung freuen uns
außerordentlich über Deine Ernennung zum Kardinal
und gratulieren von ganzem Herzen.
Gleichzeitig sagen wir ein herzliches „Vergelt´s Gott“
für Deinen Dienst, auch bei uns in Deutschland.
Wir wünschen Dir gute Gesundheit und Gottes reichen
Segen.
In Jesus Christus und im Heiligen Geist verbunden.
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Wahl des Leitungsteams der CE Würzburg
Manfred Aulbach

Am 2. Februar wurde das Leitungsteam der CE Würzburg neu gewählt. Dazu trafen sich die Vertreter der charismatischen Gebetskreise in Tückelhausen. Die Wahl, bei der jeder Gebetskreis eine Stimme hat, findet turnusmäßig
alle vier Jahre statt.
Zu Beginn des Wahltages feierten die Vertreter der Gebetskreise mit der Gemeinde in der Kirche St. Georg die Heilige Messe, die Pfarrer Klaus Weber
zelebrierte. Danach traf man sich zum Weißwurst-Mittags-Frühstück, an das
sich die Abstimmung über das neue Leitungsteam anschloss.
Gewählt wurde diesmal, anstelle eines ersten und zweiten Sprechers, ein
Diözesansprecher-Team: Margit Faust und Manfred Aulbach (beide Mömlingen). Die Diözesansprecher vertreten das Bistum Würzburg im Rat der
Charismatischen Erneuerung Deutschland. Als weitere Mitglieder gehören
dem Diözesanleitungsteam an: Margarete Rothaug (Bad Kissingen), Norbert
Schlereth (Greßtal-Wasserlosen) und Gerd Brunnquell (Haßfurt).
Aufgrund ihrer Funktion gehören dem Leitungsteam an: Pfr. Klaus Weber
(Tückelhausen), er wurde vom früheren Generalvikar Thomas Kessler bereits
im Vorjahr zum Geistlichen Sprecher ernannt; Elke Krapf (Würzburg) als
Vertreterin der Gemeinschaft Jedidja in Würzburg und Martina Spitznagel
(Greußenheim) als Delegierte des Gebetshauses Maria und Martha in Wörth.

v.l.n.r.: Pfr. Klaus Weber, Margit Faust, Manfred Aulbach, Margarete Rothaug,
Norbert Schlereth, Martina Spitznagel, Elke Krapf, es fehlt Gerd Brunnquell
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Gebet in der Coronakrise
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten
und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft
in dieser extremen Belastung.
Den Politikern und Mitarbeitern
der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind.
Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben
oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle,
die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt,
dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder
einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden
und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist,
was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles,
was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen Dir.
Danke
Dr. Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg
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Geistliches Wort zur Lage (Corona Virus)
Pfarrer Henning Dobers

Henning Dobers ist Pfarrer und 1. Vorsitzender der Geistlichen Gemeinde Erneuerung in der Evangelischen Kirche.
Die GGE sagt von sich:
Wir sind eine Bewegung in der Evangelischen Kirche in Deutschland und zugleich Teil eines weltweiten charismatischen Aufbruchs in allen Konfessionen
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir
verstehen uns als Netzwerk von Christen,
Pfr. Dobers bei Pfingsten 21
die sich in ihrem jeweiligen Umfeld dafür
einsetzen, dass Menschen jeden Alters die lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes heute
erfahren können.
Unsere Welt wird gegenwärtig von einem hochansteckenden Virus heimgesucht, das insbesondere ältere und / oder körperlich geschwächte Menschen
gefährdet. Das Virus wirkt sich zudem erheblich auf unsere sozialen Kontakte,
unseren Alltag und unsere Beziehungen aus. Die Folgen der Pandemie stellen
unsere Solidarität und unser Mitgefühl auf die Probe. Auch die Planung der
Konferenz „Pfingsten21“ und anderer Konferenzen, unser gewohntes Gemeindeleben, anstehende Konfirmationsfeiern, Gottesdienste u.v.m. sind betroffen. Das Virus infiziert zudem weltweit ökonomische Systeme, was spürbare Auswirkung für uns alle hat und haben wird. Die Verunsicherung ist groß.
Neben allem notwendigen und professionellen Gesundheitsmanagement der Verantwortlichen und Behörden stellt sich auch die
Frage nach einer geistlichen Sicht auf die Dinge. Lässt sich in den
Entwicklungen ein Reden Gottes vernehmen?
In einer kritischen Situation des Volkes Israel bekennt sich das Volk angesichts
erheblicher Bedrohungen demütig zu seinem Gott: „Wir warten auf dich, HERR,
auch auf dem Weg deiner Gerichte; des Herzens Begehren steht nach deinem Namen und
deinem Lobpreis. Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts, ja, mit meinem Geist suche
ich dich am Morgen. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner
des Erdkreises Gerechtigkeit“ (Jes 26, 8-9).
Mein Eindruck ist, dass in der gegenwärtigen Corona-Pandemie,
inmitten gottfeindlicher Krankheiten und Katastrophen in einer
gefallenen Welt, ein uns aufrüttelndes Reden Gottes zu vernehmen
ist. In den Dürreperioden der vergangenen Jahre, in der offenkundigen Rat8

losigkeit der Völker in vielen politischen Fragen, im Elend der Flüchtlinge, die
nach Europa strömen, in der gegenwärtigen Krankheitswelle in alledem will
Gott uns nicht strafen, denn die Strafe liegt auf IHM, dem Gekreuzigten.
Nein, Gott ruft uns inmitten all dieser Ereignisse primär an sein Herz. Er ruft
uns aus vermeintlichen Sicherheiten heraus zu neuem Vertrauen auf ihn allein.
So geht es in einem ersten Schritt nicht darum, Corona einfach schnell
„wegzubeten“, sondern zunächst demütig zu bekennen: Wir warten auf dich,
HERR, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Wir beugen uns vor dir.
Wir bekennen für uns persönlich und stellvertretend für unser Land, dass wir
(selbst)sicher und ohne Aufblick zu dir gelebt haben.
Wir bekennen, dass wir in unserem Alltag und in unserem Leben ganz gut ohne dich auskommen. Wir bekennen dir unseren real existierenden Atheismus.
Wir erkennen und bekennen, dass es letzte Sicherheit nur in Bindung an dich,
HERR, gibt. Wir hören deinen liebenden Weckruf an uns. „Ach, wie gar nichts
sind alle Menschen, die doch so sicher leben!“ (Ps 39,6). Wir halten aus vor dir, denn
du allein bist heilig, gnädig treu und gerecht. „Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit“ (Dan 9,18).
Wir halten dir vor dein Wort, das du König Salomo verheißen hast: „Siehe,
wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name
genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen
Wegen bekehren, so will ich vom Himmel herhören und ihre Sünde vergeben und ihr Land
heilen“ (2 Chr 7, 13-14). Herr, bitte heile uns und unser Land. Heile du Europa! Erlöse die Welt von der gegenwärtigen Krankheitswelle.
 Wir beten für ein umfassendes, nachhaltiges und tiefgründiges geistliches

Aufwachen der Menschen in unserem Land und in Europa.
 Wir beten für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesundheits-

wesen.
 Wir beten für Ärzte, Pflegekräfte, Gesundheitsämter. Wir beten für Erkrank-

te und indirekt Betroffene.
 Wir beten für Seniorenheime und andere Einrichtungen, in denen viele

Menschen zusammen leben.
 Wir beten für Firmen, Unternehmen und Betriebe um Schutz, Liquidität

und Ausdauer.
 Wir beten für alle Familien, deren Kinder nun bis zu fünf Wochen* zu Hau-

se sein werden.
„Wir warten auf dich, HERR, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit“ (Jes 26,8-9).
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.“ (2 Tim 1,7)
(* Anm. z.T. in Quarantäne ohne Kontakte nach außen)
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Leben in schwieriger Zeit
Stimmen aus dem Leben währed der CORONA Pandemie
Margit Faust

CORONA - unfreiwillige Veränderung des gewohnten, alltäglichen Lebens
Wir erleben gegenwärtig herausfordernde Zeiten. Sie bieten uns aber gleichzeitig Chancen für Veränderung und eine Neuausrichtung im Vertrauen auf
den gütigen Vater. Im Anschluss an meinen Bericht erzählen weitere Personen, wie sie diese Zeit erlebten bzw. erleben.
Die Einschränkungen des Alltags haben uns ganz plötzlich erwischt. Gerade
hatten wir beim Gärtner die Blumen geholt, die wir am Abend unseren Gastgebern schenken wollten. Ein Anruf: alles muss abgesagt werden, Verdacht
auf einen Coronafall im näheren Umfeld. So ging es los, wir mussten zuhause
bleiben. Und das erstmal auf längere Zeit. Das gewohnte Umfeld schrumpfte
sichtlich, schnell sind wir ein letztes Mal am Sonntagmittag ins Restaurant
zum Essen gegangen.
Die Familie, obwohl zum größten Teil am Ort lebend, war jetzt weggerückt.
Die Patenkinder durften uns nicht mehr wie gewohnt 1x in der Woche besuchen. Wir sahen sie hinter der Glasscheibe unseres Wintergartens und bedauerten, dass wir die Kleinen nicht in die Arme nehmen durften „wegen Corona“ sagten die 5jährigen. Auch die alte Mutter trauten wir uns jetzt nicht zu
besuchen, alles war ja noch so ungewiss. Also haben wir jeden Abend telefoniert, damit wir in Verbindung bleiben. Wie gut hatte der Herr gefügt, dass
die Enkelkinder jetzt bei meiner verwitweten Mutter im Haus wohnen.
Der Gebetskreis traf sich seit März nicht mehr in Vollzahl. Die Teilnehmer
sind in einem Alter, in dem das Risiko zu hoch ist, und größtenteils auch
technisch nicht in der Lage die modernen Medien wie Zoom oder Skype zu
nutzen, um so gemeinsam zu beten. Später sahen wir uns wieder bei der Hl.
Messe oder auf dem Friedhof. Und gerade hatten wir beschlossen, am Online
-Glaubenskurs teilzunehmen, als wir nach den ersten beiden Abenden
(aufgeteilt in 2 Gruppen) uns schon wieder, vorerst, voneinander verabschieden mussten.
Getragen hat mich in dieser Zeit die persönliche Gebetszeit und die Lektüre
guter Bücher über den Glauben. Auch habe ich bei Radio Horeb die Exerzitien mitgemacht und solange es möglich war mit meinem Mann zusammen
die morgendliche Hl. Messe des Papstes aus Santa Marta verfolgt. Auch die
Teilnahme an mehreren Online-Gebetskonferenzen war erfüllend und bereichernd. Doch hoffen wir jetzt alle darauf, endlich wieder in normale Abläufe
mit Präsenz zu kommen. Es fehlt doch der direkte Austausch mit den Anderen. Gebe Gott, dass das bald der Fall ist.
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Schlaglichter auf die Seelsorge in Zeiten von Corona
Pfr. Klaus Weber, Tückelhausen, Geistl. Sprecher/Begleiter
Seit März 2020 ist in unserem Land Corona das Topthema, denn es hat Auswirkungen auf nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche, so auch auf das kirchliche Leben. In Gesprächen mit anderen Mitbrüdern höre ich immer wieder
die Einschätzung, dass die Coronakrise die Entwicklung des Gottesdienstbesuches um zehn Jahre beschleunigt habe und es leider in wenigen Kirchen
mehr Mitfeiernde gibt als Plätze trotz eingehaltener Mindestabstände zur
Verfügung stehen. Ob der Kirchenbesuch wieder beliebter wird, wenn die
zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen nicht mehr erforderlich sind, wird die Zukunft zeigen. Bei meinem Blick als Gemeindepfarrer
auf die Kirche in der Coronazeit, konzentriere ich mich an dieser Stelle auf
wenige Aspekte und zähle bewusst nicht alles mögliche auf, was sich verändert hat.
Wie selbstverständlich und notwendig vieles in der Seelsorge ist, merkt man
erst, wenn es nicht mehr möglich ist. Dazu zählt für mich in erster Linie die
erfahrene Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und der persönliche Kontakt
zu Menschen, den alternative Kommunikationswege qualitativ nicht ersetzen
können.
Aus dem breiten Spektrum der Gemeindeseelsorge, möchte ich drei Beispiele
nennen, die mich in den vergangenen Monaten gefreut und drei Erlebnisse,
die mich bedrückt haben:
Eine große Bereicherung waren zahlreiche Initiativen der Nachbarschaftshilfe und bewussten Kontaktaufnahme in den Gemeinden. Da haben junge
Menschen Ältere unterstützt, Gemeindemitglieder sind bewusst auf Alleinstehende und Kranke zugegangen. Auch in Zukunft dürfen wir Christen die
Notleidenden nicht aus dem Blick verlieren. Die Not hat in dieser Zeit viele
Gesichter: Verunsicherung, Ängste, Überforderung, Krankheit, Trauer, Einsamkeit…
Auffallend war besonders in den Wochen, in denen keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden durften, das Bedürfnis vieler Gläubiger, die Kirchen
zum privaten Gebet aufzusuchen. Der Verbrauch an Opferkerzen und das
positive Feedback auf ausliegende und in den Haushalten verteilte Gebete
und Hausgottesdienste sprechen für sich. Evtl. hat der vorübergehende Verzicht auf die Möglichkeit am Gemeindegottesdienst teilzunehmen, nachhaltig
positive Auswirkungen auf den Wert und die Gestaltung der persönlichen
Gebetszeiten außerhalb der gemeinsamen Gottesdienste und vertieft andererseits das Verständnis bei den Priestern für die unverzichtbare Feier der Eucharistie und den Wert des stellvertretenden Betens für jene, die – aus welchen Gründen auch immer - noch fern sind.
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Als das liturgische Leben schrittweise wieder hoch gefahren worden ist, habben sich Gläubige in einigen Gemeinden erstmalig zu einem Abendlob oder auch
einer Anbetungsstunde mit Lobpreis und Stille und sogar zur eucharistischen
Nachtanbetung in Kirchen eingefunden. Man kann nur hoffen, dass diese und
andere segensreiche Initiativen sich über das Jahr 2020 im liturgischen Leben der
Gemeinden etablieren.
Besonders bewegt hat mich der Suizid eines gleichaltrigen Gemeindemitgliedes
in diesem Sommer. Durch den Tod seiner Geliebten nach langer Krankheit in
den letzten Tagen des vergangenen Jahres 2019, in eine Lebenskrise geraten, erkannten seine Angehörigen, dass er aus dem Strudel der Verzweiflung nicht ohne professionelle Hilfe herauskommt. Tragischerweise gab es im Frühjahr coronabedingt keine psychiatrische Einrichtung, die ihn hätte aufnehmen können.
Stark beschäftigt hat mich in diesem außergewöhnlichen Jahr auch die Situation
auf unseren Friedhöfen. Während Hochzeiten, Taufen, Firmungen oder auch
Erstkommunionfeiern umgeplant werden können, bricht der Tod wie ein Dieb in
der Nacht ein und die Beerdigung kann nicht in bessere Zeiten verschoben werden, obwohl diese teils nur im Familienkreis stattfinden kann. Dass notwendige,
coronabedingte Beschränkungen Menschen mitunter viel abverlangen, zeigt sich
auch in der Diskrepanz, wie viele das Bedürfnis haben, sich von einem lieben
Menschen bei der Trauerfeier zu verabschieden und wie wenigen es teilweise
möglich ist. Ich denke da beispielsweise an einen jungen Familienvater, der beruflich in Österreich lebt und aufgrund von Quarantäne und Reisebeschränkungen an der Beerdigung seines eigenen Vaters in der fränkischen Heimat persönlich nicht teilnehmen konnte.
Und schließlich fällt mein Blick auf die Bewohner der Senioreneinrichtungen.
Denn in kaum einem Bereich, ist die Abwägung der Vor- und Nachteile von
Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus so schwierig. Einerseits
leiden die isolierten Bewohner in den Altenheimen stark unter Besuchsverboten,
andererseits sieht man im Blick auf das Haus Fuchsenmühle in meiner Pfarreiengemeinschaft, welch fatale Folgen das grassierende Coronavirus in einem Pflegeheim hat. Über 80 Personen sind an Covid-19 erkrankt - von vier Etagen ist nur
noch eine bislang verschont geblieben vom heimtückischen Virus. Bis auf zwei
haben sich alle Mitarbeiter des Stammpersonals infiziert und Stand heute sind
seit dem Coronaausbruch schon 14 infizierte Bewohner gestorben. Der Zugang
ist streng reglementiert, denn einhergehend mit der durch die hohe Viruslast im
Gebäude erheblichen Ansteckungsgefahr durch Aerosole, dürfen auch wir Seelsorger die Fuchsenmühle nur in einer persönlichen Schutzausrüstung - bestehend
aus Ganzkörperschutzanzug, doppelten Einweghandschuhen, FFP 2 Atemschutzmaske und Schutzbrille – betreten. Gewöhnungsbedürftig bis gruselig; und
dennoch darf sich Kirche in einer Krise, wo sie gebraucht wird – gerade in den
Hotspots - keinesfalls aus der Verantwortung ziehen, sonst büßen wir zurecht
jegliche Glaubwürdigkeit und Relevanz ein.
Corona mit seinen Herausforderungen bietet uns Christen vielfältige Gelegenheiten, unseren Glauben zu leben und Kirche für die Menschen zu sein.
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In jeder Krise liegt auch eine Chance
Dr. Michael Wohlleben, Gemeinschaft Jedidja, Würzburg

Ab Anfang März konnten man im Gruppen-Chat der Gemeinschaft Jedidja auf
Whatsapp zunächst vor allem lustige Beiträge über die beginnende CoronaPandemie lesen. Es schein alles noch so weit weg von uns zu liegen. Mit der Zeit
gab es aber auch immer mehr ernsthafte Anfragen an uns als Leitung, wie es
denn nun weiter gehen soll mit unseren Treffen. „Wir können uns das Beten
doch nicht verbieten lassen“ – war da beispielsweise eine Aussage. Ja, es stimmt,
das Beten können und werden wir uns nicht verbieten lassen, aber das gemeinsame Beten und die von uns so geschätzten Lobpreiszeiten auf engem Raum wurden von der Politik ja dann bekanntermaßen tatsächlich untersagt. Und natürlich
haben wir uns an diese Vorgaben gehalten und konsequenterweise alle Veranstaltungen, insbesondere in unserem Jedidja-Haus, abgesagt.
Aber wie sollte es mit der Gemeinschaft in den nächsten Wochen und Monaten
weitergehen? In der ersten Zeit waren wir tatsächlich etwas „gelähmt“ und gerade die Familien mit Kindern durch Home-Schooling und Homeoffice (oder beides) extrem herausgefordert. Auf persönlicher Ebene haben wir natürlich die
Kontakte gehalten, aber der Gebetskreis war erst einmal auf Eis gelegt. Zum
Glück gibt es aber genügend technische Möglichkeiten und so haben wir für uns
das Format der Videokonferenzen über die Plattform ZOOM gefunden. Hier
treffen wir uns nun regelmäßig, um uns zur üblichen Gebetskreiszeit auszutauschen, ein Thema oder eine Bibelstelle zu beackern und um gemeinsam zu beten.
Das gelingt mal besser, mal schlechter und es ist sicher kein Ersatz für die persönlichen Treffen der Gemeinschaft. Was auch viele schmerzlich vermissen, sind die
Zeiten des Lobpreises, die sich über den PC nur schlecht realisieren lassen. Aber
die Videotreffen sind immerhin eine Möglichkeit, verbunden zu bleiben.
Mittlerweile sind ja ein paar Lockerungen möglich geworden: Nach der Erlaubnis für Chöre, die Proben wieder aufzunehmen, hat sich unsere Band auch wieder zum Proben getroffen und kleine Treffen im privaten Raum in Form unserer
Zellgruppen haben wieder begonnen. Unser jährliches Wochenende im Herbst
musste aber dennoch abgesagt und durch einen Outdoor-Tag ersetzt werden
und nach wie vor sind unsere Räume aufgrund der Abstandsregeln für größere
Treffen nicht geeignet. Wir hoffen, dass sich das bald ändern wird.
„In jeder Krise liegt aber doch auch eine Chance…“ – Davon abgesehen, dass
dieser Satz in der letzten Zeit reichlich überstrapaziert wurde und ich davor warnen würde, die Pandemie für fragliche theologische Ansätze zu instrumentalisieren, fragen wir uns natürlich schon, was wir als Gemeinschaft aus dieser Zeit lernen können. Für mich persönlich sind es vor allem zwei Dinge: Das, was ich im
Kleinen und Verborgenen im Glauben gelernt und mit einer gesunden Regelmäßigkeit eingeübt habe, das trägt weiter, auch wenn äußere Formen sich ändern.
Und ein Zweites: Wir sind durch unsere Gruppen und Gemeinschaften vor Ort
sehr gesegnet und in schweren Zeiten sicher getragen. Das können und sollten
wir wieder neu wertschätzen!
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„Was will Gott UNS mit dieser Epidemie zeigen ?“
Wolfgang Zopora, Pfarrer, Bad Alexandersbad, früher Mömlingen
Rein formal gehöre ich zur Risikogruppe, so dass ich eine Zeit lang keine Hl.
Messe feiern konnte.
Spirituell haben wir, meine liebe Haushälterin, Sr. Ottilia und ich in der ersten Zeit fast jeden Tag die Hl. Messe von Papst Franziskus mitgefeiert.
Selbstverständlich haben wir auch jeden Tag die Nöte und Sorgen aller, die
direkt, -Kranke und ältere Menschen in den Altenwohneinrichtungen, und
indirekt für die Politik und die im Medizinbereich Verantwortlichen gebetet.
Persönlich habe ich aufmunternde Worte gerade aus dem Glauben(!) als Beitrag im kommunalen Blatt veröffentlicht, das jede Woche erschien. Dazu kritische Fragen, was will Gott UNS mit dieser Epidemie, mit dieser „Pest"(?)
zeigen?, gehörten zum Inhalt.
Bislang hat MAN nicht den Eindruck, das deutsche Volk (der Christen) wendet sich vertrauensvoll an Gott!!! Der wichtigste Punkt scheint für mich auch
heute noch zu sein, Gott all die Menschen anzuvertrauen, die unter der
Coronakrise leiden!

CORONA beeinflusst alles - auch unsere Termine
Aufgrund der „Anti-Corona-Maßnahmen“ konnten in diesem Jahr viele Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. So musste der von CE und GGE
vorbereitete ökumenische Kongress PFINGSTEN 21 in Würzburg ausfallen.
Unseren Diözesantag in Gambach, im Oktober, mit Werner May von IGRIS
als Referenten, mussten wir absagen. Auch UNITED PRAISE, die von unserem Bischof Dr. Franz Jung angeregte Anbetungs- und Lobpreisnacht im
Dom, mit der Vinyardgemeinde und weiteren Gruppen, fiel bereits nach wenigen Vorbereitungstreffen der Corona-Pandemie zum Opfer.
Im Haus Maria und Martha in Wörth sind für 2021 feste Veranstaltungstermine geplant. Es gelten strenge Hygienekonzepte mit einer stark verringerten Teilnehmerzahl. Je nach Infektionslage sind Änderungen möglich, deshalb bitte vorher telefonische Kontaktaufnahme.
Falls sich die Gesamtsituation in den nächsten Monaten, hoffentlich, ändern
sollte, werden voraussichtlich auch in anderen Regionen neue Veranstaltungen durchgeführt. Bitte nehmt in diesem Fall Kontakt mit den jeweiligen
Gruppen auf und informiert euch. Kontaktdaten der einzelnen Gruppen findet ihr auf der nächsten Seite.
Alle wichtigen Informationen findet ihr außerdem auf der CE Homepage:
www.erneuerung.de, Link: Bistum Würzburg
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KONTAKTE - TERMINE: CE, JEDIDJA , JUGENDARBEIT
ASCHAFFENBURG

WÖRTH

Kapuzinerkirche/ Kapuzinerkloster
Franziskanische Gemeinschaft v. Betanien
Kapuzinerplatz 8, 63739 Aschaffenburg
Bruder Alberto Onofri, Tel. 06021-583920

Pfarrkirche St. Nikolaus, Wörth
Segnungsmessen
mittwochs, 19:00 h, ab 18:15h Beichtgelegenheit und Rosenkranz
27. Januar
2021
24 März 2021 2021
12. Mai
2021
07. Juli
2021
15. September 2021
So. 21. November 16:00 h

ASCHAFFENBURG-GOLDBACH
Pfarrkirche Maria Immaculata
Christl Hepp Tel. 06021-51851

BAD BOCKLET
Eva Popp Tel. 09708-1236
Martha Schmitt, Tel. 09708-1506
e-mail: martha.schmitt@gmx.net

BAD KISSINGEN
Margarete Rothaug, Tel. 0971-3409
Ratsgasse 4, 97688 Bad Kissingen
mail: margarete.rothaug@web.de

GAMBACH
Maria Knoblach, Tel. 09353-1703
97753 Karlstadt,
e-mail: die-knoblachs@gmx.de
Termine: www.pg-st-georg-karlstadt.de

Gebetstage: Haus „Maria u. Martha“
Sonntags, 10:30 h mit der Hl. Messe in
St. Nikolaus, ab 13:30 h Lobpreis
21. Februar
2021
25. April
2021
27. Juni
2021
22. August
2021
17. Oktober
2021
12. Dezember, Marienweihe
Seminare: Haus „Maria u. Martha“
Beginn Fr. 16:00h. Ende: So. 13:00 h
12.-14. März 2021
Thema offen
Referent: P. Paulus Maria Tautz
16.-18. April

2021

Thema: Wenn ich schwach bin, dann ...

Referent: Pfr. Fimm/P. Leonhard

Waldfenster
Christoph Schlereth, Tel :0160 96793718
www.gebetskreis-waldfenster.ibk.me

18.-20. Juni

2021

Thema: noch offen

Referent: P. Joseph Thannikot

HASSFURT/SCHWEINFURT

17.-19. September 2021

Angelika u. Gerd Brunnquell
Tel. 09521-4182, mail: gerd@brunnquell.eu

Referent: Pfr. Peter Meyer

WÜRZBURG - CE - JEDIDJA
Würzburg–Lengfeld, St. Lioba
Christine Flammersberger
97076 Würzburg, Tel: 0931-273028
Gemeinschaft Jedidja e.V.
Elke Krapf
Oberer Kühlenberg 100, 97078 Würzburg
mail: info@jedidja.de, www.jedidja.de
Jugendarbeit Gemeinschaft Jedidja
e-mail: jedidja.jugendarbeit@gmail.com
www.jediwo.de

Thema: noch offen

Kontakt Wörth:
Haus Maria u. Martha/Gebetskreis Wörth
Luxburgstraße 21, 63939 Wörth /Main
Tel. 09372-73765 (Fax. 09372-2005526
mail: info@haus-maria-martha.org
www.haus-maria-martha.org
A. Ballmann, anette.ballmann@freenet.de
—————————————————–

Überregionale Termine der CE
und ggf. Änderungen der CE
Würzburg unter:
www.erneuerung.de
Link: Bistum Würzburg
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Liebe Freunde und Unterstützer,
liebe Schwestern und Brüder in der CE Würzburg
Euch Allen, die Ihr unsere Arbeit mit Spenden unterstützt, sagen wir ein ganz
herzliches „Vergelt’s Gott!“ Bitte helft weiterhin, damit wir in Zukunft den
Rundbrief regelmäßig herausgeben und Veranstaltungen durchführen können.
Ohne Eure Hilfe geht es wirklich nicht!
Mit dem derzeitigen Spendenaufkommen ist es leider nicht möglich, wie in der
Vergangenheit, drei Rundbriefe im Jahr herauszugeben, Seminare durchzuführen und Referentengebühren und deren Reisekosten zu bestreiten.
Unsere Bankverbindung:
Förderverein der Charismatischen Erneuerung Bistum Würzburg e.V.
Konto-Nr. 501 118 392, Sparkasse Miltenberg, BLZ 796 500 00
IBAN: DE36796500000501118392 BIC: BYLADEM1MIL
Verwendungshinweis: Spende CE-Arbeit im Bistum Würzburg
Für Spenden bis 100 €uro gilt der Überweisungsbeleg als Nachweis für das Finanzamt. Bei Spenden von 100 Euro und mehr stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus.
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