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Gemeindegruß
Karsamstag
11.04.2020
Liebe Gemeinde,
wir sind den Weg Jesu in der "Heiligen Woche" von seinem messianischen Einzug in Jerusalem an
feiern und erinnernd mit gegangen, haben unsere heutige Lebenswirklichkeit in Verbindung mit
SEINEM WEG und WIRKEN gebracht: das Mahl, zu dem er seine Jüngern einlädt und sich selbst ihnen
gibt im Brot und Wein, sein Weg ans Kreuz, seine Annahme des Sterbens aus Liebe zu uns, damit wir
Leben haben.
Der Karsamstag ist ohne liturgische Feier, ein stiller Tag.
Die Osternacht ist eine Feier in der Nacht. Diese Nacht steht für Dunkelheiten, Ängste, Hilflosigkeit,
Ratlosigkeit auch unseres Lebens. Die Nacht steht für unsere Abkehr von Gott, für schuldhaftes
Denken, Reden, Handeln, aus der wir herausgeführt werden durch den, der ohne Schuld den
Schuldspruch auf sich nahm, für unser Leben.
"Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie hat sich unseres Lebens
bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die alles im
Vorbeigehen lähmt: Es liegt in der Luft, man bemerkt es an den Gesten, die Blicke sagen es. Wir sind
verängstigt und fühlen uns verloren. Wie die Jünger ... wurden wir von einem unerwarteten heftigen
Sturm überrascht. Uns wurde klar, dass wir alle ... schwach und orientierungslos sind, aber zugleich
wichtig und notwendig, ... alle müssen wir uns gegenseitig beistehen." (Papst Franziskus, Besondere
Andacht in der Zeit der Epidemie, 27.03.2020)
"Lumen Christi - Christus, das Licht"! In den Dunkelheiten unseres Lebens, in der Finsternis, in der
Nacht entzünden wir das Licht der Osterkerze. Sie steht für den Auferstanden Herrn, zu allen Zeiten,
auch 2020. Nehmen Sie sich Zeit, nehmen Sie den dunklen Raum wahr und entzünden dann das Licht
der Osterkerze und schauen Sie eine Zeitlang, wie dieses Licht den dunklen Raum erhellt. Dies kann
eine Kerze sein, dies kann eine von Ihnen gestaltete Osterkerze sein oder eine, die Sie erhalten haben.
Dazu können Sie das Lied aus dem Gotteslob Nr. 334 (O Licht der wunderbaren Nacht) beten oder
auch singen. Christus, das Licht erhellt auch unsere Lebenswirklichkeiten.
Christus, das Licht ist uns auch in der Taufe geschenkt worden: "Empfange das Licht Christi! In der
Osternacht erinnern wir uns, dass wir durch die Taufe zu Christus gehören, der für uns gestorben und
auferstanden ist und wir erneuern unseren Glauben, in dem wir auch die Taufe empfangen haben.
Gottes Segen und Schutz sei mit Ihnen und uns allen.
Mit freundlichen Grüßen
M. Pietsch

Live aus St. Joseph
Gottesdienstübertragungen aus der temporären Kathedrale St. Joseph (Berlin-Wedding)
über: www.erzbistumberlin.de
Osternacht, 11. April 2020, 21.00 Uhr
Ostersonntag, 12. April 2020, 10.00 Uhr
Ostermontag, 13. April 2020, 10.00 Uhr

Gottesdienstübertragungen im rbb-Fernsehprogramm
Ostersonntag, 12. April 2020, 10.00 Uhr: „Ostern heißt Leben!“ –
Katholischer Gottesdienst aus der St. Josephs-Kirche in Berlin-Wedding
(zeitgleich im rbb-Hörfunk auf rbbKultur (UKW 92.4) übertragen)

