Katholische Pfarrgemeinde
St. Peter und Paul Rheingau
Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul Rheingau  Kirchgasse 1  65343 Eltville

Tel.: 06123 703770
Fax: 06123 7037725
pfarrei@peterundpaul-rheingau.de
Dr. Robert Nandkisore, Pfarrer

22. März 2020

Liebe Schwestern und Brüder unserer Pfarrgemeinde,
wer hätte vor ein paar Wochen gedacht, dass wir in eine solche Situation hineingeraten:
vieles von dem, was bisher unser normales Leben auszeichnete, bricht weg, ist
unterbrochen, findet nicht mehr statt.
Und in all dem sind wir Christen mit allen anderen verbunden! Und als Christen wissen wir
uns noch auf eine andere Weise verbunden: nicht nur als Geschwister im Glauben,
sozusagen auf der „horizontalen Ebene“, sondern gerade auch mit IHM, dem „Licht der
Welt“ – auf der „vertikalen Ebene“. Das ist das Kreuz! Das markiert einen Unterschied: Ich
bin getragen! Ich bin geliebt! Es gibt einen Sinn von woanders her! Gott sei Dank!
So möchte ich Ihnen auch im Namen des Pastoralteams zunächst das für mich Wichtigste
sagen: Wir sind für Sie und Euch da! Jederzeit! Wir sind keine Wissenschaftler oder Ärzte,
wir können auch nichts dazu beitragen, dass die tägliche Versorgung mit Lebensmitteln
gelingt.
Aber wir sorgen: „Seelsorge“ wird das genannt! Wir möchten gerade in dieser Zeit der
Angst und Unsicherheit, der Fragen und aufbrechenden Konflikte da sein. Konkret. Mit
Hand und Fuß. Vor allem mit Gesicht. Das sollen Sie alle wissen – und das können und
sollen Sie auch verbreiten, überall!
Auf unserer Homepage sehen Sie unter „Pastoralteam“, wie Sie jeden von uns direkt
erreichen können. Oder Sie rufen unser Zentrales Pfarrbüro an (06123/703770) – dort
werden Sie mit uns verbunden: ein Gespräch (ob per Telefon oder persönlich); eine
Krankensalbung, eine Beichte … Bitte, melden Sie sich! Sie können sich auf mein Wort
verlassen: Die Tür ist offen!
Unser Frontoffice des Zentralen Pfarrbüros ist zu den üblichen Bürozeiten geöffnet und
auf jeden Fall telefonisch und per Mail zu erreichen. Wie lange noch Publikumsverkehr
möglich sein wird, kann jetzt noch nicht gesagt werden.
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Unsere Pfarrheime sind bis auf weiteres geschlossen und es finden auch keine
pfarrlichen Veranstaltungen statt. Näheres lässt sich heute nicht sagen.
- Ein Wort zu den Gottesdiensten: Es ist so unendlich traurig, dass wir nicht gemeinsam
feiern können, feiern dürfen. Sie sollen jedoch wissen: Wir Priester feiern jeden Tag für Sie
alle die Hl. Messe und nehmen auch die Intentionen ins Gebet auf.
Jeden Tag, von Montag bis Freitag, wird die Messe nicht öffentlich um 9.00 Uhr gefeiert;
um 18.00 Uhr ist eine Eucharistische Andacht mit Rosenkranz; (der Samstag wird aktuell
noch geplant…); sonntags ist die Messe um 10.00 Uhr. Die Glocken sollen zu den
normalen Gottesdienstzeiten an den Orten läuten, um zu erinnern und zum Gebet zu
Hause einzuladen. So sind und bleiben wir Gebets-Gemeinschaft!
Darüber hinaus möchte wir uns an der Aktion der Frankfurter Domgemeinde
beteiligen:https://www.dom-frankfurt.de/aktuelles/meldungen/eine-kerze-im-fensterflashmob - von 19.30 Uhr bis 19.35 Uhr werden nun täglich die Glocken läuten; stellen
Sie eine Kerze ins Fenster und lassen Sie uns so mit einem Vaterunser, einem Ave Maria
miteinander beten: Für die, die krank sind; für die vielen Helfer; für alle, die Angst haben
und verunsichert sind … Lassen Sie uns so gemeinsam die Macht des Gebetes erfahren!!!
Ebenso eine Bitte: Schicken Sie mir (r.nandkisore@peterundpaul-rheingau.de) ein Foto
von Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Lieben: Ich werde es ausdrucken und an die Kirchenbänke
in St. Peter und Paul heften. Nennen Sie ggf. auch eine Intention, eine Bitte – morgens im
Gottesdienst sind Sie so „dabei“ !
Über Taufen, Erstkommunion, Firmungen, Hochzeiten und Beerdigungen können Sie
alles Wichtige auf der Homepage finden (www.peterundpaul-rheingau.de) bzw. die dies
betreffenden Personen wurden bereits informiert. Ab heute (Mittwoch, 18.3.20) wird dort
auch täglich ein kleiner Tagesimpuls im Kurzfilm zu sehen sein. So möchte ich Sie auch
weiterhin „sehen“!
Leider ist dies im Moment die einzige Weise, um mit Ihnen und Euch allen in Kontakt zu
sein. Herzlich bitte ich darum, diesen Brief einfach weiterzugeben, zu mailen, davon zu
erzählen: Kirche findet statt! Wir sind da!
Von Herzen grüßen wir Sie und Euch alle,
Pfarrer Dr. Robert Nandkisore gemeinsam mit Pfarrer Ralph Senft, dem ganzen
Pastoralteam und unseren Pfarrsekretärinnen von St. Peter und Paul Rheingau.

