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4. Woche mit Coronavirus – ohne öffentliche Gottesdienste und doch ganz da!

Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die HeiligeWoche.
„Es fehlt uns etwas!“, sagte eben eine Frau, die mit ihrem Mann bei ihrer Radtour
eine Pause einlegte für Herz und Seele in der Kirche Auferstehung Christi…
Vielleicht wird uns auch etwas geschenkt? Wenn ich den Palmsonntag bedenke,
da war „Betrieb“ an allen drei Kirchen, es „tröpfelte“ vor meiner Haustür von
morgens um 9 h bis abends nach 20 h. Denn die Kapelle ist offen von 6-22 Uhr.
Ich bin immer wieder überrascht, was ich an religiösen Impulsen und Gottesdiensten im Internet und im Fernsehen finde und wer mir so alles wovon erzählt…
Und wer keinen Internetzugang hat, dafür gibt es diesen Brief auch auf Papier,
bald 25 kleine Kontaktkreise haben sich gebildet, wo jemand diesen Brief
weitergibt; - denken Sie bei Ihrer Nachbarschaft ruhig auch an Interessierte!
Der Osterweg der Familien mit Kindern nimmt Gestalt an, 18 Bilder sind verteilt.
Und von Ostern bis Pfingsten gibt es 13 weitere Motive Din A 3 zum Ausgestalten.
Neugierig bin ich auf Berichte, wie die jungen Leute vom Firmkurs aufwärts ihren
Glauben leben und Kontakt miteinander halten. „Läuft bei Euch etwas ????“
Diese Tage laden ein zum Gebet – allein oder mit andern, beides erlebe ich hier.
Das Gebet verändert die Wirklichkeit, vergessen wir das nicht. Entweder verändert
es die Dinge, oder es verändert unser Herz, aber immer verändert es. Beten ist
schon jetzt der Sieg über Einsamkeit und Verzweiflung. Papst Franziskus, 9.1.2019
Unsere Kirche braucht dringend die Lunge des Gebets, Sauerstoff für das Blut.
Jesus, ich vertraue auf Dich! Auch die vielfache Unsicherheit
und Panik durch den Corona-Virus wird Deinen Heilsplan nicht stören.
Im Gegenteil. Du wirst Heil daraus wirken. Amen
Wir wollen es nicht unterlassen, gemeinsam der Verstorbenen zu gedenken.
K D, im 64. Lebensjahr
Lasst uns für die Verstorbene 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
B Blumers

