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Liebe Gemeinde!
Es ist Osterzeit – die Zeit von 40 Tagen, in der in der ganzen ChristengemeinschaB, weltweit, die
KonﬁrmaGonen gefeiert werden. Und dies natürlich mit gutem Grund. Denn der Übergang von der
Kindheit zur Jugend ist ein »biograﬁsches Osterfest«, ein SGrb und Werde. Die Kindheit geht zu
Ende, die Jugend wird geboren.
Nun ist dies in diesem Jahr in vielen Ländern, in vielen Gemeinden nicht möglich. Deshalb werden
wir bis zum Ende dieses Kirchenjahres Ende November weltweit immer wieder Kinder konﬁrmieren,
sobald es die äußeren Gegebenheiten eben zulassen. Was uns so von außen auferlegt ist, können
wir mit einer Empﬁndung versuchen zu begleiten, dass nämlich die Oster- und JugendkraB dadurch
in das ganze Jahr 2020 ausstrahlen wird. Wenn wir uns das bewusst machen und ein globales
Bewusstsein für unsere ChristengemeinschaB an dieser Stelle entwickeln, dann kann damit etwas
sehr Tröstliches verbunden sein.
Es werden also bis in den Herbst hinein, an vielen Sonntagen, die Worte vom »Spender der
Daseinsfreuden« und vom »Tröster im Daseinsleide« von unseren Altären erklingen. Auch in unserer
»gesellschaBlichen Übergangszeit« können solche Worte der KonﬁrmaGon für uns OrienGerung
sein: den Christus als Licht, als KraB, als führende Instanz in unserem Inneren oder gar als Quelle
des Trostes zu suchen, wie es ja zu den Heranwachsenden im Sakrament gesagt wird.
(An den beiden vergangenen Ostersonntagen gab es nur KonﬁrmaGonen in Ungarn und in sehr
kleinen Verhältnissen in Deutschland.)
Im Februar und März haeen wir Priesterweihen in Stuegart und Hamburg. Alle Neugeweihten sind
in ihre Gemeinden entsandt. Aber was für ein Anfang? Priestersein ohne Gemeinde? Das ist schon
eine besondere Herausforderung, vor allem, wenn man an einen Ort kommt, an dem man noch
keinen Menschen kennt.
Michael Latham hat ja am 22. Februar hier in Darmstadt in englischer Sprache seine erste
Menschenweihehandlung in einer Gemeinde celebriert und seither gab es nur sGlle Menschenweihehandlungen, die er halten konnte. Auf die Gemeinde muss er noch warten. Und ähnlich geht
es den anderen Neugeweihten auch. Wie deutlich wird dabei, Priester wird man für Menschen! Und
Gemeindebildung ist eine der wichGgsten Aufgaben dabei.

Gemeindebrief 3 nach Ostern
24.04.2020

Da gerade auf diesem Felde unsere Wirksamkeit eingeschränkt ist, ist es gut zu wissen, dass zurzeit
weltweit an fast allen unseren Altären täglich die Menschenweihehandlung im SGllen celebriert
wird. Auch das ist ein Bild, das wir im Innern tragen können: Wie der Sonnenaufgang von Ost nach
West wandert, gibt es den inneren Sonnenaufgang der Menschenweihehandlung Tag für Tag.
Nun möchte ich versuchen, unseren Blick noch ein klein wenig in andere Regionen der Welt zu
lenken: GEORGIEN ist gegenwärGg sehr von der Krise betroﬀen. Nicht, dass es viele Krankheitsfälle
dort gibt, aber die soziale und wirtschaBliche SituaGon ist sehr angespannt. In Tbilissi fahren schon
seit einiger Zeit keine Busse und auch keine Metro. Jetzt sind auch alle Taxen und Privatautos
verboten. Alles ist sGllgelegt. Die Menschen müssen zu Fuß zur Arbeit und teilweise sehr weite
Wege zurücklegen, so weit sie überhaupt noch Arbeit haben. 10 % der Menschen in Tbilissi leben
vom Taxifahren und bringen Tag für Tag am Abend das Geld für die Familie nach Hause. Wie lange
dieser SGllstand gut geht, weiß keiner. Gemüse und Kräuter etc., und alles, was aus den Dörfern
kommt, wird vernichtet, weil es nicht transporGert werden kann und schlecht wird. In der Stadt ist
schon ein Mangel an frischen Lebensmieeln. Die Polizei hat alle Macht in Händen und es gibt hohe
Strafen, wenn man sich nicht an die Verordnungen hält. Auch die Kriminalität nimmt wieder zu.
In der Ninoshvili, in unserer Gemeinde, wird Tag für Tag in kleinem Kreise die Menschenweihehandlung gehalten, manche Menschen gehen zwei Stunden zu Fuß, um dabei zu sein. Und wer die
Örtlichkeiten der Gemeinde kennt, der weiß, es ist eine kleine Oase, wie das ruhige Auge in einem
großen Sturm. Was dort sich derzeit ereignet, gilt ja für viele Länder dieser Welt und wird gewiss für
uns alle zur Aufgabe werden. Gespannt kann man ja sein, wie sich alles bis September entwickelt
und ob unsere Gemeindereise dorthin in diesem Jahr wird staninden können.
In der Nordischen Region ist SCHWEDEN das Land, das einen ganz eigenen Weg in dieser Krise geht.
Dort ist noch immer erlaubt, dass Menschengruppen bis zu 50 sich versammeln können, d. h. die
Menschenweihehandlung wird weiterhin öﬀentlich celebriert. Und natürlich sind wir auch da
gespannt, wie es mit unserer Jugendreise nach Schweden im Sommer werden wird.
Auch die Vorbereitungen für Dortmund 2022 gehen weiter. Vielleicht mögen Sie ja einmal die
Webseite besuchen (www.cg-2022.org).
In einer Zeit, in der jeder zunächst mit dem Nächstliegenden beschäBigt ist und wir alle in unserem
Radius irgendwie eingeschränkt sind, ist es heilsam, den Blick zu weiten und innerlich groß zu
werden. Denn in Zuwendung und Interesse liegt bereits eine heilende KraB.
Für uns alle ist es ja eine merkwürdige Zeit, mit manch PosiGvem und Neuem, viele freuen sich über
die SGlle, über die Tatsache, nichts zu »müssen«, keinem Terminkalender folgen zu müssen. Andere
versuchen notgedrungen, mit der Einsamkeit und sozialen Distanz zu leben und ferGg zu werden,
was oB nicht einfach ist. Es ist aber auch eine Zeit mit vielen Fragen, Fragen, die oﬀen sind und auch
nicht schnell eine Antwort ﬁnden werden. Und es ist nicht zuletzt eine Zeit, in der auch manch
Bedenkliches geschieht. In diesen Umbrüchen stehen wir als gesamte Erdenmenschheit und nur
gemeinsam werden wir meistern, was uns aufgetragen ist und was noch weit größer ist als die
BewälGgung der unmieelbaren Coronakrise.
Es besteht nun aber auch hierzulande die Hoﬀnung, dass allmählich gewisse Lockerungen eintreten
werden und wir unsere Kirchentüren wieder weit öﬀnen können. Genaueres werden wir dann
mieeilen, sobald es wirklich soweit ist. Wenn Sie am kommenden Sonntag das Evangelium (Joh. 10)
lesen, dann bekommt das Christus-Wort von der Tür nochmal einen neuen, besonderen Klang.
In diesem Sinne sei dies ein kleiner Gruß, auch aus der weltweiten ChristengemeinschaB.
Herzlich
Ihre Gisela Thriemer

