Pressemeldung
Kirche zeigt Solidarität
St. Martin 2021 in der Pfarrei St. Marien Bad Homburg-Friedrichsdorf
Allerheiligen - St. Martin –– St. Elisabeth - St. Nikolaus: November und
Dezember sind eine „Hochzeit der Heiligen“ im Kirchenjahr. Auch wenn die
katholische Kirche jeden Tag einer Vielzahl von Heiligen gedenkt, sind dies doch
die großen Namen, die auch diejenigen kennen, die sonst nicht mit Kirche
verbunden sind.
Öffentlichkeitswirksam ist die Feier des Heiligen Martin mit den traditionellen
St. Martinsumzügen. Auch in der Pfarrei St. Marien Bad HomburgFriedrichsdorf wird der Tag des Heiligen Martin wie in jedem Jahr vielfältig
gestaltet, allerdings fordert auch hier die Corona-Zeit ihren Tribut. So wird es,
wie bereits im letzten Jahr, in ihren Gemeinden in Bad Homburg und
Friedrichsdorf aus Vorsicht keine großen Umzüge geben. Durch diese Situation
herausgefordert, haben sich die Seelsorgerinnen und Seelsorger des
Pastoralteams, wie schon im letzten Jahr, etwas Besonderes einfallen lassen:
Begleitet vom Heiligen Martin auf dem Pferd werden sie am Vorabend des
Gedenktages von 17.00 bis 18:00 Uhr in Bad Homburg auf dem
Waisenhausplatz und in Friedrichsdorf auf dem Houillerplatz St. MartinsBrezel verteilen –Corona-konform einzeln verpackt, dazu die Lebensgeschichte
des Hl. Martin und eine schöne Bastelanregung für Freundschaftslaternen.
Damit wollen wir als katholische Kirche in Bad Homburg und Friedrichsdorf
sinnfällig werden lassen, worum es im Gedenken an Heilige Menschen wie
Martin und Nikolaus geht: Um Solidarität untereinander, um das, was in der
biblischen Erzählung des Barmherzigen Samariter deutlich gemacht wird: Hilfe
dort zu geben, wo sie notwendig ist, wo Menschen Hilfe brauchen.
Deshalb gehen wir in die Städte, auf die zentralen Plätze und deshalb sind Feste
wie St. Martin und St. Nikolaus mehr als nur ein Spaß für Kinder. Die Heiligen
dienen als Vorbild, sie sind Zeichen dafür, dass solidarische Hilfe ein gutes
Miteinander erst ermöglicht. Indem wir die großen, caritativ besonders
herausragenden Heiligen in der Öffentlichkeit unsere Städte platzieren,
spiegeln wir das Kernanliegen der Kirche. Das Vorbild der Heiligen fordert
heraus ihrem Handeln heute zu folgen.
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Beispielhaft seien zwei weitere St. Martin-Aktionen in unserer Pfarrei genannt:
Im Kirchort Heilig Kreuz in Gonzenheim findet die Kleidersammelaktion „meins
wird deins“ statt; gesammelt wird neuwertige Kleidung, die an das
Kindermissionswerk geschickt wird.
In St. Bonifatius in Friedrichsdorf wird in einer besonderen Spendeaktion für
das Lifegate-Projekt gesammelt. Lifegate ist ein christliches REHA-Projekt für
Kinder und Jugendliche auf palästinensischem Grund, das erfolgreich arbeitet.
Frieden wird in der Region wird nicht von der Politik, sondern von den
Menschen vor Ort geschaffen und erhalten. So spielt das Rollstuhl-BasketballTeam von Lifegate seit vielen Jahren regelmäßig mit einem Rollstuhl-BasketballTeam aus Tel Aviv. Dabei sind die alten Rollstühle inzwischen sehr ramponiert
und kaum noch zu reparieren und müssten erneuert werden. Dazu soll die
diesjährige St. Martin-Spende beitragen.
Die Gottesdienste am Donnerstag, 11.11.2020 um 17:00 in St. Marien und um
18.00 Uhr in St. Bonifatius in Friedrichsdorf werden besonders gestaltet und
alle Gottesdienstbesucher erhalten in einer einzelnen Tüte verpackte
Martinsbrezel.
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