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5. Woche mit Coronavirus – die Osterwoche und das Kommunionfest! 
 

„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,  

und Deine Auferstehung preisen wir,  

bis Du kommst in Herrlichkeit!“ 
 

Vor einiger Zeit habe ich wieder einmal ein wenig meine Bücher aufgeräumt, 
dabei fiel mir ein Heftchen in die Hände: Messfeier daheim, 1972 geschrieben. 
Ich konnte es nicht wegwerfen, nahm mir aber auch keine Zeit, es zu lesen. Und 
letzte Woche studierte ich es mit Freude, denn jetzt ist es plötzlich total aktuell! 
 

Als Jugendlicher kam ich öfter nach Verdun und Cambrai in Frankreich. Wir 
beschäftigten uns mit dem 1. Weltkrieg und seinen Schrecken. Aber im 2. Schritt 
engagierten wir uns für die Versöhnung der Völker Europas über der Gräbern! 
Und im Kriegstagebuch eines Ostpreußen las ich von der Geistigen Kommunion. 
Der das schrieb, war Josef Engling aus Prossitten im Ermland. Er wollte auch im 
Krieg seinen Glauben leben. Ich zitiere aus einem Brief vom 30. Mai 1918. 
 

„…Heute ist Fronleichnam, an dem Ihr dem lieben Heiland durch die Fluren 

begleiten dürft. Wir liegen hier in Löchern in der Erde und können nur geistiger 

Weise teilnehmen an der feierlichen Prozession, während der Tommy funkt 

(englische Granaten schlagen ein), und zwar ziemlich in unsere Nähe. Doch einen 

Trost haben wir in der geistigen Kommunion. Es ist derselbe Heiland, den ihr 

begleitet, zu dem ihr sprecht, den ihr wirklich empfangt, der zu uns geistiger 

Weise kommt mit seinen Gnaden und uns stärkt für den leiblichen und geistigen 

Kampf. In ihm sind wir und Ihr vereint…!“ 
 

Kann es sein, dass durch den plötzlichen Entzug von eigentlich „normalen Sachen“ 
wir diese ganz neu schätzen lernen? - Händedruck, Umarmung, Begegnung… 
 

Wir wollen es nicht unterlassen, gemeinsam der Verstorbenen zu gedenken. 
 

Heinrich Sobitzki, Wartburgweg 2, im 92. Lebensjahr,  
Trauerfeier am Dienstag, 24. April 2020 um 11 Uhr Waldfriedhof Rüsselsheim  
 

Lasst uns für den Verstorbenen beten: Vater unser… - Gegrüßet seist du, Maria… 
- Herr, gib ihm die ewige Ruhe – Und das ewige Licht leuchte ihm. 

Herr, lass ihn ruhen in Frieden. - Amen 
B Blumers 
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