Liebe Geschwister unserer zukünftigen Pfarrei Hl. Josefina Bakhita,
am 23.05.2021 feiert die ganze Christenheit das Geburtstagsfest unserer Kirche. Alle
Völker und Nationen mit den vielen schönen Sprachen konnten einander verstehen.
So werden wir es Pfingsten wieder hören in den inspirierenden Textes des
Hochfestes.
Wir leben in einer Weltstadt mit mannigfaltigen Schwestern und Brüdern oftmals in
guter Nachbarschaft und auch Freundschaft zusammen. Und ich finde es biblisch, in
unserer neuen Pfarrei bestehend aus 98 Nationen mit über 15.000 Katholiken
unterschiedlichster Muttersprachen leben zu dürfen. Wir wollen unsere vier
Gemeinden immer mehr zu einem Abbild des himmlischen Jerusalem werden lassen.
Viele Ehrenamtliche und ein lieber Pastor aus Nigeria kommen aus anderen fernen
Ländern und haben es nicht ganz einfach, hier die ganz andere Kultur zu erfahren
und zu leben. Erfreulicher Weise gibt es viele von ihnen, die in unseren Gemeinden
gute FreundInnen gefunden haben und sich zu Hause fühlen.
Das muss ein besonderer Auftrag unserer neuen Pfarrei sein, auf die Fremden,
Deutsche und Fremdsprachige, zuzugehen, und ihnen eine geistliche Heimat zu
bieten.
In der Pandemie wurde sehr deutlich, dass der Pfingstgeist lebt und seit über einem
Jahr, aufgrund des Engagements von hiesigen und zugezogenen Ehren- und
Hauptamtlichen, beinahe 100% aller Gottesdienste in unseren vier Gemeinden
stattfinden konnten. Den OrdnerInnen, OrganistInnen und vielen mit Harfen, Gitarren,
Gesang etc., den organisierenden SekretärInnen, nicht zuletzt unseren KüsterInnen
und Hausmeistern gilt daher unser aller großes Vergeltsgott!
Auf unserem Weg zur neuen Pfarrei feiern wir zwei Jubiläen; 50 Jahre St. Jakobus
und 60 Jahre St. Gabriel. Erfreulicherweise ziehen viele jungen Menschen in beide
Gemeinden, darunter auch eine beträchtliche Anzahl aus anderen Ländern. Gehen
wir wie Paulus auf Menschen der verschiedenen Kulturen zu. Bei uns sind nicht nur
Christen herzlichst willkommen: „Alle Menschen sind Schwestern und Brüder“ sagt
unser Papst Franziskus ausdrücklich.
Zwei Bischöfe erwarten wir zu den Jubiläen.
Am Sonntag, 06.06.2021, wird em. Erzbischof Dr. Werner Thissen um 11.30 Uhr
den Festgottesdienst in St. Jakobus mit uns feiern.
Am Samstag, 04.09.2021, begrüßen wir unseren Weihbischof Horst Eberlein um
14.00 Uhr zum Festgottesdienst in St. Gabriel.
Anschließend folgt, je nach Lage der Pandemie, in beiden Gemeinden ein
Gemeindefest (vermutlich sind die Teilnehmerzahlen begrenzt!). Achten Sie bitte auf
die Vermeldungen und unsere Homepage.
In der Vorfreude auf das Fest des Hl. Geistes und die Gründung unserer neuen
Pfarrei im Januar 2022 wünsche ich Ihnen und Euch ein gnadenreiches Pfingstfest!
Bleibt alle gesund!
Im Namen unseres Pastoralteams
Ihr und Euer dankbarer Pfarrer Ulrich Krause

