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Liebe Mitbrüder im Dienst des Priesters und des Diakons, 

liebe hauptberuflich und ehrenamtlich Engagierte im Bistum Fulda! 

 

Zu Beginn der Karwoche grüße ich Sie herzlich. Ähnlich wie im vergangenen Jahr 

stehen wir vor einem Osterfest, das sehr von der Pandemie geprägt sein wird. Wieder 

werden viele Menschen Möglichkeiten für Besuche und unmittelbare Kontakte ver-

missen. In der vergangenen Woche konnten wir leitenden Geistlichen in Hessen mit 

dem Ministerpräsidenten einen Konsens finden, um in bereits bewährter Weise auf 

der Grundlage unserer Schutzkonzepte die Kar- und Ostergottesdienste zu feiern. 

Sehr viele dankbare Zuschriften haben mich seither erreicht. Jetzt gilt es allerdings 

auch, die weitere Entwicklung der Pandemie im Blick zu behalten. 

 

Dass es nun tatsächlich vor Ort möglich ist, die Gottesdienste zu feiern, ist Ihrem per-

sönlichen Einsatz zu verdanken! Überall ist mit der Feier ein deutlicher Mehrauf-

wand verbunden. Es muss vieles anders als bisher überlegt, vorbereitet und begleitet 

werden. Das wurde bereits jetzt am Wochenende in der Feier der Palmsonntagsgot-

tesdienste deutlich. Zugleich sind viele von Ihnen unter Einhaltung der Hygienebe-

stimmungen dabei, in kreativer Weise auch jenen Menschen einen Ostergruß zukom-

men zu lassen, die aufgrund von Alter oder Krankheit nicht mehr aktiv am Gemein-

deleben teilnehmen können. Ähnliches gilt in der Begleitung unserer Erstkommuni-

onkinder, in der Firmpastoral und besonders für unsere Einrichtungen der Alten- 

und Behindertenhilfe sowie in der Klinikseelsorge. Vieles muss auch im administrati-

ven Bereich, etwa in unseren Pfarrbüros, neu und intensiv bedacht werden. Ein deut-

licher Mehraufwand in sehr vielen Bereichen ist notwendig. Ihnen für all Ihren Ein-

satz herzlichen Dank! 

 

Die Gegenwart und die Kraft des Auferstandenen möge für Sie und uns alle an die-

sem Osterfest in besonderer Weise erfahrbar werden. Wenn in der Osternacht die 

eine Flamme der Osterkerze sich unter den Mitfeiernden verteilt, dann mag das an 

diesem Osterfest auch ein besonderes Zeichen der Verbundenheit unter uns Gläubi-

gen sein, wo und wie auch immer wir derzeit herausgefordert sind. 

 

 Im Gebet verbunden 

Ihr 
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