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3. Woche mit  Coronavirus - „Glaube aber ist: Feststehen in dem, 
was man erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht.“

In diesen Tagen ist das Telefon mein wichtigstes pastorales Werkzeug, So stoße 
ich auf viele ältere Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben und sich 
auch nicht mehr in die neuen Medien einarbeiten wollen. – In Ergänzung dazu 
nutze ich das Fahrrad und werfe die beiden ersten Wochenbriefe bei den Leuten 
in den Briefkasten. Da kriegt man Interessantes mit! Und von 7 Leuten weiß ich, 
dass sie Kontaktkreise haben und registrieren, wenn irgendwo Not entsteht.
Ein Zettel an der Eingangstür: „Liebe Mitbewohner im Böllensee X, wir zählen zu 
den jüngeren Mietern dieses Hauses und kaufen gerne für Sie ein…“
Samstags sind die Haßlocher Kerbeborsch und –mädscher aktiv, sie kaufen nach 
vorheriger Absprache ein für Leute, die nicht aus dem Haus dürfen. Z.B.: „Die 
Familien meiner beiden Kinder sind Virus positiv, und nach unserer Begegnung 
gehe ich auch nicht raus.“ Täglich erreichbar von 14 – 16 h: 0160-6669848
Was mir Kummer bereitet, wenn „Menschen vor Angst fast vergehen“, auch 
junge Leute Anfang 30. Da denke ich an das Vater unser: Dein Wille geschehe. 
Und die Überschrift ist aus dem Hebräerbrief. Das ganze 11. Kapitel erzählt 
Beispiele; sogar der Glaube und das Tun der Dirne Rahab wird erwähnt (V. 31).
Gott begegnet uns in seinem Wort, suchen Sie ruhig zu Hause in der Bibel!
Der Garten Getsemani am Ölberg ist der Ort, wo Jesus seine Angst annimmt.
Und zuletzt brauchen wir Hilfe von oben, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Der Papst sprach den Segen Urbi et Orbi = über die Stadt Rom und die ganze 
Erde, und täglich gegen 21 h segne ich alle, mit denen ich verbunden bin.
Dies ist das Wochenende der Bußgottesdienste, Kopien auf der Papierversion!
Jemand fragte nach der Misereor-Aktion als Solidarität mit den weltweiten 
Menschen in Not; die Tütchen liegen im Eingangsbereich von Auferstehung Chr.
Wir wollen es nicht unterlassen, gemeinsam der Verstorbenen zu gedenken.

R Z, im 60. Lebensjahr, M B, im 85. Lj, I B, im 87. Lj, M R
Lasst uns für die Verstorbenen beten: Vater unser… - Gegrüßet seist du, Maria…

- Herr, gib ihnen die ewige Ruhe – Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden. - Amen
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