Katholische Gemeinde
St. Peter und Paul
Frankfurt Heddernheim

Hoffnung & Glaube

Wie erleben
Heddernheimer Christen die Corona-Krise?

Ostern 2020
Liebe Gemeindemitglieder,
am 15. März 2020 fand der letzte
gemeinsame Gottesdienst der diesjährigen Fastenzeit in unserer Kirche
St. Peter und Paul statt. Dass wir
auch an Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und dem Osterfest nicht miteinander zum Gottesdienst zusammenkommen würden,
konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt
noch nicht vorstellen. Doch bald
wurde klar: Ostern 2020 wird es keine Gottesdienste geben. Wir mussten andere Möglichkeiten suchen,
den Gläubigen ein Zeichen des Glaubens und der Verbundenheit zu geben:
Am Palmsonntag konnten sie sich in
der ganztägig geöffneten Kirche geweihte Buchsbaumzweige mitnehmen, am Abend des Gründonnerstags bestand die Möglichkeit zum
stillen Gebet, ebenso zur Todesstunde Jesu am Karfreitag. Vor dem
Altar stand das Kreuz, vor dem die
Gläubigen Lichter aufstellen oder
Steine ablegen konnten – als Zeichen für ihre Hoffnungen und auch
für ihre Sorgen.
Für Ostern haben wir die Kirche mit
Blumen, neuen Kerzen und Fahnen
festlich geschmückt und der Osterkerze einen besonderen Platz vor
dem Altar geschaffen.
Am „Friedenslicht aus Bethlehem“
wurde sie entzündet und brannte

den ganzen Tag als Zeichen für den
Auferstandenen, der das Dunkel des
Todes erhellt. Den ganzen Tag über
kamen Menschen, die sich an der
brennenden Osterkerze ihr Osterlicht entzündeten und mit nach
Hause nahmen. Mehrfach erklangen
auf der Orgel Osterlieder.
Es war schön zu erleben, dass immer wieder Menschen unterschiedlichen Alters die Kirche besuchten,
um zu beten, ein Licht zu entzünden
oder einfach einen Moment still zu
verweilen.
Mein persönlich schönstes Ostererlebnis war es, als ich am Vormittag
des Ostersonntags zur Kirche kam
und jemand vor den Eingang in großen Buchstaben mit Kreide auf die
Erde geschrieben hatte: „Christus ist
auferstanden!“ – Als ich das sah und
las, spürte ich: „Ja, es ist wirklich Ostern!“ – wenn auch anders als gewohnt.
Auch andere in der Gemeinde haben
die Idee des „stillen Flashmobs“ aufgegriffen und auf Gehwegen und
Straßen mit Kreide die Botschaft
verkündet „Der Herr ist auferstanden!“ – Ein schönes Glaubenszeugnis. Ich bin sicher: wir werden Ostern
2020 in besonderer Erinnerung behalten. Auch in diese Zeit dürfen wir
der Zusage Jesu vertrauen: „Ich bin
bei euch alle Tage bis zur Vollendung
der Welt.“ (Matthäus 28.20).

Matthias Köhler

Einsatz für die Nachbarschaft

Meine Frau Beata ist zurzeit in Kurzarbeit, sie verkauft bei P&C Herrenanzüge. Ich bin durch den Pandemieplan des Stadtentwässerungsamts nur jede
zweite Woche im Betrieb und den Rest der Zeit im Bereitschaftsdienst. Wir
kümmern uns um fünf ältere Personen, die besonders gefährdet sind, durch
Einkäufe und andere Erledigungen. Ansonsten nutzen wir zusammen mit
unserer Tochter Laura und unserem Hund Emmi die viele Freizeit, die wir
jetzt haben und hoffen auf ein baldiges Ende der Krise.

A. Jung

Gott vertrauen

Ich arbeite in einer Hausarztpraxis in Frankfurt. Als es mit dem Virus anfing,
waren die meisten Menschen sehr verängstigt und teilweise auch panisch.
Ich musste für mich und auch meinen Kollegen einen eigenen Weg finden.
Auf einmal mit Mundschutz, Handschuhen und einem besonderen Kittel zu
arbeiten, war schon sehr ungewöhnlich. Vor allem, dass man sich selbst
schützt, um nicht auch in diese Panik zu verfallen.
Ich glaube mein Glauben und die so schön geschriebenen Impulse von unserer Gemeinde haben mir sehr geholfen. Natürlich auch meine Familie.
Schön zu wissen, eine solche Familie zu haben. Ich hätte mir für manche
Menschen gewünscht, dass sie ein bisschen mehr Gottvertrauen hätten.

Marianne Gundlach

Ein Regenbogen

Alma, 4 Jahre

Ein neues Ritual

Ostern war dieses Jahr so besonders, dass es wohl immer in unserer Erinnerung bleibt. Die Gemeinschaft hat gefehlt, das gemeinsame Erlebnis dieser österlichen Tage. Dafür hatte man aber viele Chancen um in die Kirche
zu gehen, in der Stille seinen Gedanken nachzugehen. Man hatte die Gelegenheit die Gottesdienste daheim anzusehen, ohne Zeitdruck, dann, wenn
man bereit dafür war. Für mich ist das Läuten der Glocken um 19.30 Uhr ein
wichtiges Ritual geworden, um ein kurzes Gebet für mich, meine Familie,
meine Freunde und für alle Menschen zu beten. Trotzdem freue ich mich
auf die Zeit, wenn wir den Gottesdienst wieder zusammen in einer Gemeinschaft feiern können.

Andrea Dresch

Nachbarschaft funktioniert

Da wir beide noch arbeiten dürfen hat sich unser Alltag erst nach Feierabend geändert. Das Leben in der Freizeit wurde zwangsweise deutlich entschleunigt. Auf der einen Seite genießen wir die Ruhe nach der Arbeit, auf
der anderen Seite vermissen wir die vertrauten Menschen um uns herum.
Leider können auch innerhalb der Kolpingsfamilie keine Treffen mehr stattfinden, die persönlichen Kontakte und Gespräche fehlen uns sehr. Festgestellt haben wir, dass die Nachbarschaftshilfe in Heddernheim gut funktioniert, z.B. Besorgungen und Einkäufe, auch wenn der Kontakt nur auf Distanz stattfindet.

Bärbel und Matthias Hehner
Für mich war in der Corona
Zeit besonders…
...dass ich ganz viel Fahrrad
gefahren bin!
...dass ich Geburtstag hatte!
...dass meine Mama so viel
Zeit hatte!
...dass ich nicht mit meiner
Freundin spielen durfte!
…dass ich lange schlafen
durfte!

Kinderstimmen aus der Kita
St. Peter und Paul

Ein Regenbogen in ‚Blau mit Pink

Ida, 4 Jahre

Online Spieleabende

Wir können der ‚Corona-Zeit‘ auch positive Effekte abgewinnen. So sitzt die
Familie abends immer zusammen am Esstisch, weil die sportlichen Aktivitäten ausfallen. Außerdem haben wir neue Wege gefunden unsere Freundschaften zu pflegen, Onlineplattformen sei Dank. Auch so lassen sich gemeinsame Spieleabende verbringen. Trotzdem freuen wir uns auf das persönliche Treffen wenn ‘es‘ überstanden ist. Negativ schlägt dagegen der
ausfallende Schulbetrieb zu Buche. Hier sind wir Eltern bei voller Arbeitsbelastung mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Auch hier sehnen
wir das Ende des Lockdowns herbei.

Ulrich und Natalie Fergenbauer

Geschärfte Sinne

Bei allen Widrigkeiten und Einschränkungen, denen wir nun ausgesetzt
sind, hilft uns die aktuelle Situation doch, die Sinne zu schärfen für das, was
uns als Menschen ausmacht. Ob in der Familie, unter Freunden, in der Kirchengemeinde, bei der Arbeit oder in Vereinen wie unserer Kolpingsfamilie
und unserem Musikzug: wir sind, was wir sind, aufgrund unserer Beziehungen - zu Gott und zu den Mitmenschen - und diese Gewissheit wird uns
durch jede noch so große Krise tragen.

Christoph Meinerding

Krise als Herausforderung

Es sind merkwürdige Zeiten, aber sie sind auch irgendwie erschreckend
normal. Als Spezialist für Online-Lehre habe ich Arbeit, die Spaß macht und
(endlich) wertgeschätzt wird. Die Einschränkungen des Alltags empfinde ich
eher als Unbequemlichkeiten. Was fehlt, ist das Musizieren mit anderen.
Die Krise fordert uns heraus, bietet aber auch Chancen, inne zu halten und
zu hinterfragen. Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit werden nach
Corona immer noch da sein. Ich hoffe, dass wir manche Dinge anders angehen - aber es kann auch sein, dass wir unser Leben 1:1 weiterleben, mit allen schlechten Dingen.

Bertram Bühner
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Tiefe Dankbarkeit

Corona, die unsichtbare Bedrohung macht mir zwar noch keine Angst, aber ich
habe sehr viel Respekt vor ihr. Man darf die Gefahr keinesfalls unterschätzen.
Als Kind mitten im 2. Weltkrieg geboren, bin ich mit der Gefahr aufgewachsen.
Trotz alle dem habe ich eine glückliche Kindheit in Erinnerung, all das war für
mich Normalität. Die Corona- Krise wird uns allerdings nicht als Normalität in
Erinnerung bleiben, sie ist unvermittelt über uns hereingebrochen, wir müssen
sie möglichst gesund überstehen. Sorgen bereiten mir die wirtschaftlichen Aussichten, auch die direkten Kontakte mit unseren Lieben, Freunden und Bekannten fehlen mir sehr. Telefongespräche, FaceTime, WhatsApp, usw. sind hilfreich, aber kein Ersatz für eine persönliche Begegnung.
Die liebevolle Hilfe durch unsere Kinder und Enkel, die wir mit tiefer Dankbarkeit erfahren, bereitet uns große Freude. Besonders dankbar, froh und glücklich
macht mich die Genesung meiner lieben Frau nach ihrer sehr schweren Krankheit. Die herzliche Anteilnahme und die Gebete vieler lieben Menschen haben
bestimmt dazu beigetragen. Auch in der augenblicklich schweren Zeit werden
Zusammenhalt und Gebete dazu beitragen die Corona-Krise zu überstehen.

Ewald Block

Fokus Bildschirm

Mein Blick auf die letzten Wochen ist in der Hauptsache ein Blick auf den Bildschirm – ein Blick auf erschreckende Szenen aus Italien, England und den USA
und auf nüchterne Statistiken des Robert-Koch-Instituts, ein Blick auf den
Pfarrer, der am Ostersonntag in der leeren Kirche versucht, den fernen Gemeindemitgliedern die frohe Botschaft nahezubringen und auf die Familienmitglieder, die anlässlich einer Geburtstagsfeier aus allen Teilen Deutschlands fröhlich
in die Kamera winken und damit dem betagten Geburtstagskind in Quarantäne
in Frankfurt eine Riesenfreude bereiten. Unser Leben beschränkt sich in der
letzten Zeit hauptsächlich auf die zwei Dimensionen und das kleine Rechteck
des Fernsehers, Computers und Handys und fühlt sich auch nach mehreren
Wochen noch unwirklich an. Wir sind verbunden und doch nicht richtig beieinander. Es wird wohl noch so bleiben.

Christiane Schubring

Musik verbindet

...leider nicht in Coronazeiten. Seit Wochen keine Übungsstunden und alle Auftritte sind abgesagt. Wir hoffen, dass vielleicht die Fronleichnamsprozession
nicht abgesagt wird. Das wäre ein Lichtblick in dunklen Zeiten, wobei das Musizieren nach so langer übungsfreier Zeit nicht so einfach ist.

Michael Reinhardt vom Musikzug Kolping

Ist Liebe ein Gefühl? - Ich kann es nicht spüren...
...ich sehe und erfahre es aber.
Strenger Befehl, kontrolliert und bewacht: Bleib! zu! Hause!
WhatsApp: Bitte Einkaufszettel in den Briefkasten werfen!
Vor der Tür: Der Einkauf steht da - aber dazu etwas Unbestelltes, als Überraschung und
zur Freude.
Termine: Theater, frohe Treffen - fallen aus. Schade. Arbeitstreffen, Verpflichtungen
auch. Befreiend.
Am Telefon: Wie geht es Dir? - bleib gesund! Mal länger plaudern, miteinander lachen.
Kuchen backen: Aufteilen, verpacken, den Freunden vor die Tür stellen, anrufen, "geht
mal zur Tür"!
Spazierengehen: Nachbarshund ausführen, bei lieben Menschen klingeln, Balkon- Straßen-Schwätzchen halten.
Im Garten: Der Enkel gräbt - auf Abstand - ein tiefes Loch in die betonharte Erde für die
neue Rose.
Blumentöpfe vor der Tür, dazu eine WhatsApp: Draußen stehen Blumen, die du gern
hast. Muttertag ohne Kalender.
An der Garage: Ein Ruf über den Zaun "Hallo, ich wechsle mal schnell deine Reifen."
Muttertag ist öfter.
Einladung: 3 Tische im Freien, 4 Stühle auf Abstand, 4 Personen. Siehste! Kaffeeklatsch
geht DOCH!
Der nächste Einkauf: Alles vor der Tür, dazu eine Flasche leckerer, gesunder Saft.
Stand nicht auf der Liste.
Karwoche: Die Gottesdienste per Handy, auch Ostersonntag und Montag. Dank denen,
die es ermöglichen.
Ostern 1: Ich verschenke statt Schokohasen Mundschutz an Familie und Freunde.
Ostern 2: Mein Schokovorrat ist bedrohlich abgeschmolzen, alle schenken mir Schokohasen und Eier.
Nebenwirkungen: Corona-Quarantäne ändert die Zahlen auf der Waage. Sehr seltsam!
Mit der Nachbarschaft: Gartengeplauder, Freundlichkeit, einander Zuhören, Sonnenbad
mit Zaun dazwischen.
Geburtstagsfeier: Kaffee, nur Oma und Patentante. Sitzen in 2m-Distanz. Die Brüder
haben Stubenarrest.
Unterwegs: Freundliche Blicke, achtsame Distanz, winken über die Straße, Lächeln mit
den Augen.
Dankbarkeit: Die Natur neu sehen lernen, Blumen, Gras, Käfer, Sonne, blauer Himmel,
alles so schön.
Glockenläuten: mit der Kerze in den Garten, sich Gott zuwenden, ein Vater unser denken, andere in diese Gedanken einschließen.
Verbundenheit, das Wissen, er, der 'ICH BIN DER ICH BIN' ist da, ein Teil von mir, in mir,
in allen, in allem.

Ja: Liebe ist ein Gefühl - JETZT kann ich es jetzt spüren
Ellen Aumüller

