
Karwoche 2020

Liebe Pfarreiangehörige

In der Karwoche, die mit dem Palmsonntag beginnt und in der Feier der
Auferstehung am Ostermorgen gipfelt, begleiten wir den Weg Jesu Christi, unseres
Herrn. Ob wir dabei wohl Zuschauer bleiben, oder hineinwachsen in unsere Aufgabe
als Jüngerinnen und Jünger? Gar nicht so leicht in diesen Corona-Zeiten, die es uns
gebieten Abstand zu halten…

Ich lade sie dennoch ein, Möglichkeiten der inneren Teilnahme zu nutzen, die sich
uns bieten. Es gibt einige Gottesdienste, die das Fernsehen oder das Internet
anbietet, die Sie auch als Familie gemeinsam anschauen und mitfeiern können.

Wir wollen aber auch in Ehrendingen Präsenz markieren:

– Am Hohen Donnerstag werden abends um 20 Uhr die Glocken läuten, um an das
Letzte Mahl Jesu mit den Jüngern zu erinnern. Danach werden die Glocken
schweigen und erst wieder am Ostersonntag läuten. Ich werde im Innenhof des
ökumenischen Zentrums eine Kerze entzünden und das live übertragene Taizé-
Gebet aus der St. Martinskirche in Olten auf der Internetseite nachtderlichter.com
mitbeten. Klicken Sie sich doch einfach auch ein und beten Sie mit. Schön, wenn Sie
auch eine Kerze in Ihr Fenster stellen als Zeichen der Hoffnung in dieser nicht
einfachen Zeit.

– Am Karfreitag werden wir um 15 Uhr an das Leiden unseres Herrn denken. Dazu
werden uns diesmal keine Rätschen rufen, weil die Jubla auf zu engem Raum
agieren müsste. Wir können Angeboten im Internet folgen, oder auch im
persönlichen Gebet an die Menschen denken, die es schwer in ihrem Leben haben.

– Am Karsamstag wird anstelle der Osternachtfeier um 21 Uhr ein Osterfeuer am
Steinbuck-Kreuz von einigen Leitern der Jubla entzündet. Ich werde mit den beiden
Sakristaninnen der Kirche, Elisabeth und Vreni, vor Ort sein und das Feuer mit dem
Weihrauch einsegnen. Anschliessend werden unsere beiden Oster- und die
Heimoster-Kerzen gesegnet und entzündet. Es wäre schön, wenn Sie Ihre
Aufmerksamkeit dem Osterfeuer am Steinbuck zuwenden und innerlich die Hoffnung
und Zuversicht in sich nähren: Christus ist auferstanden, das Dunkel des Todes
wandelt sich in das Licht des Lebens.

– Am Ostersonntag werden im ganzen Bistum, und auch bei uns um 10 Uhr die
Glocken läuten und daran erinnern, dass Jesus vom Tode auferstanden ist und lebt.
Ich werde um 10.30 Uhr eine Auferstehungsfeier in der Kirche halten, an der auch
Sie daheim über Internet live teilnehmen können. Bitte klicken Sie dafür auf den Link.

Frohe Ostern!
Ihr Ottmar Strüber


