
SCHIFFERSTADT (suk). Die
Vorzeichen waren andere als
gewohnt und doch sollten sie
Mut machen. Während die
meisten Kirchengemeinden im
Bistum Speyer entschieden, in
diesem Jahr aufgrund des Co-
rona-Virus und dessen Folgen
auf eine Prozession zu Fron-
leichnam zu verzichten, nahm
die Pfarrei Heilige Edith Stein
die Herausforderung an und
organisierte diese unter den
notwendigen Hygienevorschrif-
ten. Für die Gläubigen war das
ein besonderes Freudenfest.

Viel Mühe hatten sich die An-
gehörigen der Pfarrei gegeben,
um im Vorfeld alle Vorkehrun-
gen zu treffen, die zur Umset-
zung der christlichen Tradition
notwendig waren. Im Beson-
deren wies Pfarrer Dr. Georg
Müller auf das federführende
Engagement des Gemeindeaus-
schusses von Herz Jesu hin.
Auf dem Vorplatz dieser Kirche
fand der Gottesdienst als Auf-
takt zur Prozession statt.

„Wir wollen zeigen, dass
Jesus da ist“

Gerichtet waren Stühle im Si-
cherheitsabstand, perfektio-
niert war die Einlasskontrolle.
Alphabetisch geordnete Na-
menslisten, Aufteilung in zwei
alphabetische Abschnitte, Aus-
gabe von „Einlasskarten“ – al-
les klappte reibungslos. „Wir
wollen zeigen, dass Jesus da
ist. Auch wenn der Tag anders
ist und es viele Vorgaben zu
beachten gibt, gehen wir mit
und für den Herrn auf die
Straße“, machte Müller vor
den rund 100 Gläubigen deut-
lich.

Schon an Ostern und an
Pfingsten hatten diese das an-
dere Feiern des Glaubens er-
lebt. „Und doch bleibt es das-
selbe“, betonte Müller. Schließ-
lich gehe es um den Herrn, den
die Christen unter sich gegen-
wärtig glauben. Unterschwel-
lige Angst habe es in den zu-
rückliegenden Wochen gege-
ben, ausgelöst durch die radi-
kalen Maßnahmen im Zuge der
Corona-Pandemie. „Für viele
war das eine ungreifbare
Angst, weil sie die vielen Ein-
schränkungen miterlebt, aber
nicht mit der Krankheit direkt
konfrontiert wurden“, stellte
Müller fest.

Persönlich habe er ebenfalls
keine Infektion im Familien-
und Freundeskreis erlebt. „Die
reale Gefahr ist uns daher oft
genauso virtuell vorgekommen
wie die ganze Situation“, be-
tonte der Seelsorger. Er erin-
nerte an die ersten Gottes-
dienste, die aus St. Laurentius
ins Internet übertragen wur-
den, an die leeren Bankreihen,
an fehlende Rückkopplung der
Gläubigen. „Aber die Hoffnung
trägt, dass zuhause jemand
vorm Bildschirm sitzt und Ant-
wort gibt“, unterstrich Müller.

Der Angst nicht zu viel Raum
zu geben, sie nicht das Leben
und Handeln bestimmen zu
lassen – daran appellierte der
Pfarrer in seiner Predigt und
führte aus: „Gott hat uns den
Geist der Kraft und des Mutes
gegeben, nicht der Verzagt-
heit.“ Die Umsetzung der Fron-
leichnamsprozession im Zei-
chen von Corona sah Müller
als Gegenakzent, der in einer
schwierigen Zeit gesetzt wird.

„Wir laufen erstmals seit
Jahren nur durch Straßen,
in denen Menschen
wohnen“

Als Folgerung aus dem
Pfingstfest, quasi als Schau-
seite, bezeichnete der Zele-
brant Fronleichnam. Während
an Pfingsten der Geist ausge-
sendet wurde, gehen zu Fron-
leichnam die Gläubigen selbst
hinaus in die Welt. „Das ist un-
ser Auftrag heute“, machte

Müller deutlich. Daran orien-
tiert hatte sich das Organisati-
onsteam der Prozession, so
dass der Pfarrer ankündigen
konnte: „Wir laufen heute erst-
mals seit vielen Jahren nur
durch Straßen, in denen Men-
schen wohnen.“

Alle mit einbeziehen in die
Feier des Leibes Christi wollte
die Pfarrei. „In den vergange-
nen Wochen waren wir abge-
schnitten vom Lebensnerv des
Glaubens“, sagte Müller dazu.
Jetzt sollten auch die selbigen
wieder spüren, die nicht zum
Gottesdienst kommen konn-
ten. „Kirche ist nichts, was we-
sentlich von uns gemacht

wird, sondern was uns ge-
schenkt wird“, merkte Müller

begleitend an und griff noch-
mals die Angst auf, die in der
jüngsten Vergangenheit um

sich gegriffen hat. „Die
Angst“, untermauerte er, „hat
nicht Recht und nicht das
letzte Wort.“

Die Gläubigen der Pfarrei
Heilige Edith Stein und einige
Gäste von außerhalb demons-
trierten die Richtigkeit der
Aussage mit ihrer Teilnahme
an der Prozession, die von der
Salierstraße durch die Ernst
von Gagern-Straße in die pa-
rallel verlaufende Kaiser-Kon-
rad-Straße führte, die in die Jä-
gerstraße übergeht.

Wie groß das Bedürfnis der
Menschen an der Teilhabe der
Feier des kirchlichen Hochfes-
tes ist, zeigte sich an den lie-

bevoll hergerichteten Altären
und Blumenwegen, die An-
wohner vor ihren privaten An-
wesen hergerichtet hatten.

Statio gab es, anders als ge-
wohnt, nicht. Begleitet wurde
der Zug jedoch von Dekanats-
kantor Georg Treuheit und sei-
nen SängerInnen, die bereits
den Gottesdienst mit lebendi-
gen, nachhaltigen Melodien
untermalt hatten. Müller

wurde in den Gebeten auf dem
Weg in Richtung Laurentius-
Kirche von Pfarrer Albrecht
Effler unterstützt, während
Diakon Hans Sattel die Mons-
tranz als sichtbares Zeichen
des Leibes Christi – einge-
rahmt von fahnentragenden
Messdienern – zum Zielort
brachte. Polizei und Feuerwehr
sorgten für Sicherheit auf dem
Weg.
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Frau Roswitha Bauer, zum
81. Geburtstag.
Herrn Manfred Kübler,
zum 81. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

LOKAL-RUNDSCHAU

In den vergangenen
Wochen waren wir
abgeschnitten vom
Lebensnervvr des
Glaubens.
Pfarrer Dr. Georg Müller

1962: Flucht aus
Alcatraz

Drei Häftlingen gelang un-
ter spektakulären Umständen
die Flucht aus Alcatraz. Die
Geschichte des Ausbruchs
aus dem US-Hochsicherheits-
gefängnis in der Bucht von
San Francisco wurde später
erfolgreich mit Clint East-
wood verfilmt.

1963: „Cleopatra“ im
Kino

Nach vierjährigen Drehar-
beiten hatte der Monumen-
talfilm „Cleopatra“ im New
Yorker Tivoli-Theater Urauf-
führung. Unter der Regie von
Joseph L. Mankiewicz spie-
len Liz Taylor (Cleopatra), Ri-
chard Burton (Marcus Anto-
nius), Rex Harrison (Julius
Caesar) und Martin Landau
(Rufio) in den Hauptrollen. .

1975:Korruptionsvs orwr urfr
gege enGandhi

Der indischen Politikerin
der Kongresspartei und Pre-
mierministerin Indira Gandhi
wurde wegen Korruptions-
vorwurf im Wahlkampf von
1971 von einem indischen
Gericht die Ausübung eines
öffentlichen Amtes für die
folgenden sechs Jahre verbo-
ten. Sie beteuerte ihre Un-
schuld und mit dem Verweis
darauf, dass das Urteil nur
gefällt worden sei, um sie des
Amtes zu entheben, trat sie
nicht zurück, sondern rief
am 26. Juni 1975 den Aus-
nahmezustand aus, ließ ihre
politischen Gegner verhaften.

CHRONIK Lebensnerv des Glaubens ist zurück
FRONLEICHNAM Prozession mit Abstand / Gläubige gehen für den Herrn auf die Straße

Online-Kurs:
Spanisch B1

SPEYER. Am Mittwoch, 24.
Juni beginnt um 19 Uhr der
Online-Kurs „online Spanisch
Conversación B1“ für Fortge-
schrittene. Quieres seguir
practicando tu español? En este
curso online trataremos temas
actuales de política, sociedad y
cultura e intercambiaremos opi-
niones sobre ellos. Consolidará
las habilidades linguísticas exis-
tentes y recibirá nuevas apor-
taciones linguísticas. Vorausset-
zung für die Teilnahme ist das
Sprachniveau Fortgeschritten
B1. Der Kurs findet über die
vhs.cloud online statt.

Für weitere Informationen
und Anmeldungen können sich
Interessierte bei der Stadtver-
waltung Schifferstadt unter der
Telefonnummer 06235/44302
oder 44305 melden.

Keine Saumagen-
Ordensverleihung

SCHIFFERSTADT. Die 30. Ver-
leihung des Pfälzer Saumagen-
Ordens ist aufgrund der Co-
rona-Pandemie abgesagt. Dies
teilen die Organisatorin Mar-
lein Bittner und Gabriele
Külbs, Vorsitzende der Schif-
ferstadter Karneval- und Trans-
portgesellschaft Schlotte
(KGS), mit. Die KGS hat alle
Veranstaltungen für die Kam-
pagne 2020/21 abgesagt. So
auch die für kommendes Jahr
angesetzte Ordensverleihung.
Der 740 Gramm schwere Or-
den aus Rosenquarz wird seit
1992 von der KGS vergeben.
Er ist eine Auszeichnung für
Persönlichkeiten aus Kultur,
Sport, Politik und Wirtschaft,
die sich um die Kurpfalz, ge-
nauer gesagt, die Rhein-Ne-
ckar-Region, verdient gemacht
haben.

Impressionen von den gestrigen Fronleichnamsfeierlichkeiten in Schifferstadt - in diesem Jahr unter be-
sonderen Bedingungen. Fotos: suk


