Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Interessierte,

Mörnsheim,
Gründonnerstag
9. April 2020

auf diesem Weg wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest in schwierigen Zeiten. Das öffentliche und auch das private Leben
von uns allen ist momentan durch viele Einschränkungen gezeichnet. Von
Lagerkoller, depressiven Verstimmungen und ähnlichen Symptomen wird
mehr und mehr berichtet. Auch aus dem Wirtschaftsleben und der Industrie kommen manche Meldungen, die mit dem vergleichbar sind, was
wohl damals die Jünger beim Kreuz und am Grab Jesu an Untergangsstimmung empfanden. Möge uns die österliche Botschaft auch für unser
persönliches
Leben viel Mut
und Hoffnung
schenken. An
Ostern dürfen
wir uns über die
Botschaft
freuen, dass das
Leben am Ende
über den Tod
und somit über
jede
Einschränkung
siegt.
Ersatzmöglichkeiten für die Mitfeier der Osternacht:
Da wir aktuell nicht zu dieser Feier in der Kirche zusammenkommen dürfen
können Sie am Karsamstag (11.4.2020) bis 18 Uhr einen Korb mit österlichen
Speisen in alle Kirchen unserer Ortsteile stellen. Diese Speisenkörbe werden
gesegnete und können am gleichen Tag bis 24 Uhr wieder abgeholt werden:
in Haunsfeld ab 18:30, in Ensfeld ab 19, in Altendorf ab 19:30, in Mühlheim ab
20 und in Mörnsheim ab 22 Uhr. (Für Bringen und Holen gilt natürlich: einzeln,
mit gebührendem Abstand und unter Einhaltung der aktuellen Regelungen).
Ebenso brennen in der Osternacht, am Ostersonntag und am Ostermontag durchgängig die Osterkerzen. Es wird überall ein Docht oder eine kleine Kerze bereitgelegt, so dass sich jeder das gesegnete Osterlicht mit nach Hause nehmen kann.
Weiter darf ich auf die Texte hinweisen, die auf der Homepage der Marktgemeinde (www.moernsheim.de) beim kirchlichen Corona-Link zur Verfügung stehen. Sie finden dort Gebete, Informationen und auch die Messtexte, mit denen
Sie an den Feiertagen zuhause die Gottesdienste im Geiste mitfeiern können.

Mit lieben Grüßen für ein frohes Ostern und den besten Segenswünschen
bin ich Ihr Pfr. Christoph Wölfle

Frohe und gesegnete Osterfeiertage!
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