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Bild auf unseren Osterkerzen 2020: Christus Pantokrator
„Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt,
wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben.“
Die Weihe der Osterkerzen wird in angemessener Form nachgeholt werden, wenn wir wieder Gottesdienst feiern dürfen,
denn die Osterkerze wird nicht nur in der Osterzeit, sondern bei jeder Taufe und bei jeder Trauerfeier in unseren Kirchen
entzündet.

Liebe Gemeindemitglieder von St. Michael,
mit einem verkürzten Osterpfarrbrief grüßen wir Sie und Euch vom Seelsorgeteam und den Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen der Pfarrei St. Michael mit den beiden Kirchstandorten St. Marien & St. Michael ganz herzlich.
Dieser Pfarrbrief, der auch am ganzen Obenende wieder in 4.300 Exemplaren durch Ehrenamtliche der Gemeinde
verteilt wird, enthält leider keine Termine für Gottesdienste und Veranstaltungen in der Zeit von Palmsonntag
über die Karwoche in das Osterfest hinein und in die Osterzeit. Die momentane Corona-Krise hat auch uns
erwischt und verlangt zu besonderen Zeiten besondere Maßnahmen. Wir sind im Gebet miteinander verbunden.
Dieser Pfarrbrief möchte Sie aber auf gemeinsame Gebetszeiten hinweisen, die trotzdem stattfinden, wenn auch
bei Ihnen zu Hause.
Wir wollen unsere Kirchen tagsüber von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet halten zum stillen Gebet. Wir haben
Gebetsimpulse für Sie auf Staffeleien aufgestellt, die regelmäßig wechseln. Auch das Entzünden von Kerzen ist
möglich. Solange das erlaubt ist, dürfen Sie zum Gebet in die Kirche gehen.
Unser Bischof hat einen Fastenbrief verfasst, den Sie unter www.bistum.net lesen können. Bischof Franz-Josef
feiert werktags um 19.00 Uhr die Hl. Messe im Dom und an den Sonntagen um 11.00 Uhr. Diese Gottesdienste
dürfen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert werden und werden auf der Homepage des Bistum
(www.bistum-osnabrueck.de) übertragen.
An den Sonntagen gibt es eine ökumenische Aktion auf Dekanatsebene: In vielen Kirchen läuten um 11.00 Uhr
für zehn Minuten die Glocken, danach sind Sie eingeladen, in der Familie ein Gebet zu beten, das von Bischof
Ackermann verfasst wurde. Dieses Gebet ist auf der Rückseite abgedruckt.
Wir laden ganz herzlich ein, in dieser schweren Krise auch über unseren eigenen Kirchturm hinaus nicht die
Menschen in aller Welt zu vergessen, die unsere Hilfe brauchen. Die Misereor-Kollekte soll trotzdem stattfinden,
dazu können Sie Ihre Spende in einem Briefumschlag einfach in unseren Briefkasten werfen, oder uns noch
einfacher mit dem Stichwort Misereor auf die IBAN DE52 2665 0001 0005 0021 34 überweisen. Herzlichen
Dank.
Für das eigene Gebet gibt es einige zusätzliche Anregungen im Internet:
- https://www.katholisch.de/artikel/24890-statt-gottesdienst-wie-eine-kerze-im-fenster-zur-gebetsaktion-wurde
- https://www.katholisch.de/artikel/24822-kirche-trotz-corona-so-kann-man-weiter-am-glaubensleben-teilnehmen
- http://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus
Ab Sonntag den 22.03.2020 startet um 9.30 Uhr ein wöchentlicher Kindergottesdienst.
Der Link zum Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg
Der Jugendausschuss St. Michael/ St. Marien bietet für alle Menschen, die durch die Corona Pandemie
eingeschränkt sind und nicht mehr ihr Zuhause verlassen können, einen Hilfeservice an. Gerne übernehmen wir
Einkäufe, gehen mit dem Hund Gassi, bringen ihre Post weg oder leisten Hilfe, wo sie benötigt wird. Bitte melden
Sie sich gerne bei A. Hildebrandt (9944027) oder im Pfarrbüro (668770).
Und für alle, die Spaß am Rätseln haben, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein „Um-die-Ecke-denken“Preisrätsel, das Sie unter den Pfarrbrief-Plänen auf unserer Homepage www.st-michael-papenburg.de finden
können. Viel Freude dabei
Bitte bleiben Sie gesund! Und beten wir füreinander und vergessen trotz allem nicht die Osterfreude.
Ihre Pfarrgemeinde St. Michael

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemi
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, steh 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.
***
Es können ein Vater unser und ein Gegrüßet seist du, Maria angefügt werden.

