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Gebet in unseren Gemeinden
Jesus,
unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für
die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich:
 für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt
sind;
 für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;
 für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz
um die Kranken kümmern;
 für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag
um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen;
 für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;
 für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;
 für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;
 für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren.
Herr, stehe uns bei mit Deiner Macht,
hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen.
Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der
Sorge füreinander.
Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen.
Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in
Kontakt bleiben.
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten
Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die
Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind.
Wir stehen in der Fastenzeit.
In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt,
die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und
die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen.
Gott, unser Herr, wir bitten Dich:
Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt,
unseren Glauben zu vertiefen
und unser christliches Zeugnis zu erneuern,
indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen,
annehmen
und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters
im Himmel.
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.
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„Lasst einander nicht allein!“
Unser künftiger Bischof Bertram
lädt zu Gebet der Solidarität ein
Der ernannte Bischof von Augsburg,
Dr.
Bertram
Meier,
lädt
am
Donnerstag,
19.
März,
dem
Gedenktag des heiligen Joseph,
um 21 Uhr alle Gläubigen im Bistum
Augsburg zu einem Rosenkranz-Gebet im Anliegen
der Solidarität mit allen vom Corona-Virus Betroffenen
auf.
In Italien werden zur selben Zeit Millionen Menschen
in ihren Wohnungen in diesem Anliegen den
lichtreichen Rosenkranz beten.
„Ich
lade
Sie
ein,
in
ihren
Familien,
Wohngemeinschaften oder auch alleine:
Beten wir gemeinsam den Rosenkranz für alle, die
unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie
leiden.
Hängen wir dazu ein weißes Tuch ins Fenster und
stellen wir eine Kerze dazu. Es wäre schön, wenn
am Donnerstagabend auch die Glocken unserer
Kirchen um 21.00 Uhr für fünf Minuten mit in
dieses Gebet einstimmen könnten.“
Zum Abschluss des Gebets empfiehlt der ernannte
Bischof die Litanei zum heiligen Joseph. (GL Nr 904)

In der jetzigen Situation seien wir als Christen dazu
aufgefordert, Flagge zu zeigen und trotz aller
Einschränkungen und Widrigkeiten in unserem
eigenen Leben diejenigen nicht zu vergessen, die am
meisten unter der aktuellen Situation leiden.
„Ich denke da besonders an die Alten und Kranken,
die im Kampf gegen diesen unsichtbaren Gegner zur
größten Risikogruppe zählen. Ich sehe aber auch die
unzähligen Forscher, Ärzte, Pflege- und Hilfskräfte,
die mit Hochdruck an einem Impfstoff arbeiten, bis
zum Äußersten ihrer Kräfte gehen und sich in den
Dienst der Kranken und Sterbenden stellen.“
Seine Gedanken seien aber auch bei den Menschen,
deren wirtschaftliche Existenz nun massiv bedroht
werde.
„Lassen
Sie
uns
mit
dem
gemeinsamen
Rosenkranzgebet ein Zeichen setzen. Besinnen wir
uns auf das Wesentliche unseres Glaubens. Lassen
wir den Gebetsfaden zu Gott nicht abreißen!“
Die italienischen Bischöfe empfehlen den lichtreichen
Rosenkranz, dessen Gebetsanliegen von Papst
Johannes Paul II. stammen:
Die lichtreichen Geheimnisse:






Jesus, der von Johannes getauft worden ist
Jesus, der sich bei der Hochzeit von Kana offenbart hat
Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat.
Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist.
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.

Gerade in der jetzigen Lage sehnen sich viele Menschen
nach Hilfe, Rat und Trost auch über offizielle Ratschläge
und Vorsichtsmaßnahmen hinaus.
Die Geistlichen unserer Pfarreiengemeinschaft stehen
Ihnen gerne für seelsorgliche Gespräche zur Verfügung.

NOTRUFNMMER DER PFARREIENGEMEINSCHAFT:
08245 / 904 641
Angebot der Telefonseelsorge:
ohne Vorwahl: Tel. 116

123.

Jede/r kann dort rund um die Uhr
anrufen - Anonymität und
Vertraulichkeit sind garantiert.
Die Pfarrbüros in den Dörfern bleiben geschlossen!
Das Pfarrbüro in Türkheim ist mit eingeschränkten Zeiten
telefonisch erreichbar: 08245 – 725
Montag
15 - 18 Uhr
Dienstag
9 – 11 Uhr und 15 – 18 Uhr
Donnerstag 9 – 12 Uhr und 15 – 17 Uhr
Freitag
9 – 12 Uhr
Es erscheint kein April-Pfarrbrief. Achten Sie auf Informationen in
der Presse und den Aushängen der Pfarrei.
Unsere Kirchen sind tagsüber für das persönliche
Gebet geöffnet!

