
Pfarrfest   
 
Das Pfarrfest  
der Dompfarrei 
war für 17. Mai 
2020 geplant.  
Wegen der 
Coronaviruskri-
se musste es 
abgesagt wer-
den. Denken 
wir trotzdem 
oder gerade 
deshalb an un-
sere Pfarrge-
meinden! 
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Eichstätt, 16. Mai 2020  

Grüß Gott! 
 

An diesem Sonntag wäre normalerweise das Pfarrfest der Dompfarrei. In sechs Wochen 

wäre das Pfarrfest der Pfarrgemeinde Rebdorf. Dazwischen wäre das Gmoigartenfest in 

Wintershof, das Dorffest in Wasserzell, Vereinsfeste landauf landab. 

Alle großen Veranstaltungen mussten der Corona geopfert werden. Schade! 

Das Zusammensein mit den anderen Gläubigen aus unseren Pfarrgemeinden ist ein we-

sentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens. „Ein Christ ist kein Christ!“ Dieser Spruch 

bringt zum Ausdruck: Zum „Christ-sein“ gehört das „Mit-sein“ mit anderen. Nur in Gemein-

schaft kann ich ein Christ sein, so wie der eine Gott in Gemeinschaft von Vater Sohn und 

Geist existiert und Liebe ist. Die Gemeinschaft des Christ-seins wird im Gottesdienst ge-

feiert und ist im Alltag zu leben.  

Das Pfarrfest ist eine Möglichkeit, die Gemeinschaft des Gottesdienstes im gemeinsamen 

Essen und Trinken, im Gespräch und im Spiel, im Lachen und im „einander-Freude-

bereiten“ fortzusetzen und so den Auftrag in die Tat umzusetzen, der am Ende der Mess-

feier jedes Mal den Mitfeiernden gegeben wird: „Gehet hin in Frieden!“ In der lateinischen 

Sprache heißt es: „Ite, missa est“. Sinnvollerweise könnte es auch übersetzt werden mit: 

Geht, es ist Sendung! Oder: Geht und lebt, was ihr gefeiert habt! Oder: Geht, ihr seid Ge-

sandte! Geht und bringt den Frieden!  

Dabei meint Frieden mehr als nicht zu streiten. Bei dem Wort Frieden ist an das hebräi-

sche Wort „Shalom“ zu denken und meint Frieden im allumfassenden Sinn: Freude, Glück, 

Gesundheit an Leib und Seele, inneres und äußeres Wohlbefinden, Heil, Leben in Fülle. 

Tiefste und feste Gemeinschaft untereinander und mit Jesus Christus! Dieses Thema 

klingt auch im Evangelium dieses Sonntags an, wenn Jesus sagt: Ihr seid in mir und ich 

bin in euch (Joh 14,20). Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger bilden eine Einheit. Die 

Einheit mit Jesus lässt den himmlischen Vater nicht außen vor, im Gegenteil: Jesus lebt in 

und mit dem Vater und mit Jesus auch wir. 

Seit vergangenem Sonntag ist es wieder möglich, dieses Geheimnis der Einheit mit Jesus 

im Sakrament gemeinsam in der Kirche feiern. Es war bei aller Freude zugleich ein eigen-

artiges Gefühl: die Hände zu desinfizieren, 2 m Abstand zum anderen zu halten, Mund-

Nase-Schutz angelegt zu haben, österlichen Gesang in unterdrückter Form zu erleben, …! 

Aber die Vernunft sagt uns, dass es unter den gegebenen Umständen nicht anders mög-

lich ist und aus Verantwortung gegenüber der Gesundheit der anderen und der eigenen 

die Vorgaben des Staates und der Diözese eingehalten werden müssen. 



Nach wie vor ist es völlig in Ordnung, wenn ältere Menschen oder Menschen mit  Vorer-

krankungen oder Menschen, die zur sog. Risikogruppe gehören zu Hause bleiben und den 

Sonntag im persönlichen Gebet oder im gemeinsamen Gebet der Hausgemeinschaft heili-

gen. 

Auch in anderen Bereichen werden vorsichtig die restriktiven Verbote gelockert. Dabei 

geht es vielfach um die Existenz kleiner Betriebe. Die Gaststätten warten mit Recht auf die 

Möglichkeit, wieder Gäste empfangen zu dürfen, um nicht Konkurs anmelden zu müssen. 

Die Kommunionkinder und Firmlinge dieses Jahres sind mitten in der Vorbereitungszeit 

aus der Bahn geworfen worden.  

Für die Firmlinge ist die Entscheidung gefallen, dass sie das Sakrament in diesem Jahr 

nicht mehr empfangen. Ausnahmen sind unter gewissen Voraussetzungen und Ein-

schränkungen möglich. 

Für die Erstkommunionkinder dieses Jahres ist noch keine Entscheidung gefallen. Da in 

der Regel die Familien die Erstkommunion ihres Kindes mit mehreren Gästen feiern wol-

len, bietet die geplante vorsichtige Öffnung der Gaststätten noch nicht den Rahmen, Fami-

lienfeiern mit (Ur-)Oma und (Ur-)Opa, die oft zur sog. Risikogruppe zählen, durchzuführen. 

Wenn ein Erstkommunionkind ohne große Familienfeier, d. h. ohne Gäste zur ersten Hl. 

Kommunion gehen möchte, kann die Familie mit mir in Verbindung treten. Denn ich könnte 

mir vorstellen, dass ein oder zwei Erstkommunionkinder bei einem Sonntagsgottesdienst 

zum ersten Mal zur Kommunion gehen, natürlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen 

Vorsichtsmaßnahmen, nur mit der familiären Hausgemeinschaft. Diese vorweggenomme-

ne Erstkommunion, die an den darauffolgenden Sonntagen natürlich die weitere Teilnah-

me am Tisch des Herrn einschließt, schließt die Teilnahme an einer (ersten) feierlichen 

Kommunionfeier nicht aus. Wann allerdings diese erste feierliche Kommunionfeier möglich 

ist, kann heute noch nicht gesagt werden, vielleicht im Herbst, vielleicht auch erst im 

nächsten Kalenderjahr. Der Corona-Virus wird, so scheint es, das öffentliche Leben noch 

länger einschränken und kann, wenn es auf den Winter zugeht, erneut vermehrt zuschla-

gen. Aber vielleicht auch nicht! Hoffen wir das Beste! Und machen wir das Beste daraus! 
 

Viele haben auf meine Rundbriefe geantwortet. Viele haben sie weitergeleitet als E-Mail-

Anhang oder auch in schriftlicher Form an Nachbarn und Bekannte. So hat mir in den ver-

gangenen Tagen jemand per Mail mitgeteilt, dass sie meine Mails an 80 (in Worten: acht-

zig) Personen weitergeleitet hat. (Mein Verteiler umfasst 150 Personen). Darüber habe ich 

mich sehr gefreut. Auch auf diese Weise können wir in Verbindung bleiben. Für diese Wei-

tergabe bedanke ich mich ausdrücklich. Vergelts Gott! 
 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten sechsten Sonntag der Osterzeit! 

Und eine gute neue Woche!   

         Ihr     
         (Dom-)Pfarrer  

p.s.: 

Das Kapitelsamt in der Schutzengelkirche um 9.30 Uhr wird direkt auf der Bistumshome-

page übertragen. 

Auf der Bistums- und Dompfarreihomepage ( www.bistum-eichstaett.de oder 

www.dompfarrei-eichstaett.de ) finden sie weiterhin wertvolle Anregungen für das Gebet 

zuhause, z.B.: 

https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/6-So_Herrieden_text.pdf 

oder Kindergottesdienst: 

https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/6_Sonntag_Kinderkirche_Text.pdf 

Wer keine Tageszeitung abonniert hat, kann den Geistlichen Impuls zu diesem Sonntag, 

der im Eichstätter Kurier in der Samstagausgabe veröffentlicht ist, anbei lesen. 

http://www.bistum-eichstaett.de/
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https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/6_Sonntag_Kinderkirche_Text.pdf

