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St. Maria Frieden

Johannes 9,1-41 - Die Erzählung von der Heilung
eines Blinden ist etwas holzschnittartig gezeichnet.
Der Blinde, der sehend wird – körperlich und im
Glauben – und die Pharisäer, die mit ihren Augen
sehen können, doch für Jesus und sein Wirken
blind sind.
Ihre Blindheit scheint nicht heilbar, denn obwohl
der Geheilte überzeugend darlegt, dass Jesus von
Gott kommen muss, weil er ihn heilen konnte,
bleiben sie verstockt; und als ihnen die Argumente
ausgehen, werden sie handgreiflich und verstoßen
den Geheilten.

St. Peter und Paul

Heilig Geist

Wie schwer fällt es dann erst heute Menschen, vor
deren Augen ja kein solches Wunder geschieht, zu
glauben?
Ich glaube, dass es die Aufgabe der Christen ist,
Augenöffner zu sein – und Ohrenöffner auch.
Indem ich von meinem Glauben erzähle und was er
mit bedeutet – und versuche, auch so zu leben.
Ich habe ja ungezählte Möglichkeiten, kleine
Wunder zu vollbringen, den Menschen die Augen
öffnen können für die Liebe Gottes, die durch mich
hindurchscheint: Zu helfen, zu teilen, mitzufühlen,
zu trösten, zuzuhören – keine Heldentaten, sondern
kleine Zeugnisse des Glaubens und der Liebe.

St. Johann/ St. Marien

Keine Berührungsängste haben und „handgreiflich“
werden, wie Jesus es vorlebt. Ich glaube, viele
„Blinde“ warten darauf.

PFARREIENGEMEINSCHAFT
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Mitchristen!
Die Bistumsleitung hat am Dienstag, den 17. März 2020, weitere sehr weitreichende
Maßnahmen zum Schutz vor der Übertragung des Coronavirus beschlossen.
Auf Anordnung der Behörden ist die Feier von öffentlichen Gottesdiensten bis auf
Weiteres verboten. Von diesem Verbot betroffen sind auch die Feier der Karwoche und
des Osterfestes, die Feiern von Erstkommunion, Firmung, Taufen und Trauungen, die bis
auf weiteres verschoben werden müssen.
Beerdigungen müssen weiterhin stattfinden. Sie dürfen derzeit allerdings nur im engsten
Familienkreis begangen werden. Auf weitere Anordnungen der örtlichen Behörden ist zu
achten. Die Friedhofskapellen, Pfarrheime und Gemeindehäuser bleiben bis auf Weiteres
geschlossen. In dieser Zeit können sich Gruppen dort nicht versammeln.
Krankensalbungen können wie sonst bei infektiösen Erkrankungen unter den Rahmenbedingungen des RKI gespendet werden. Alle sonstigen diözesanen und kirchengemeindlichen Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abzusagen oder zu verschieben.
Darunter fällt auf Bistumsebene u. a. die Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt nach
Osnabrück, die für den 6. Juni 2020 geplant war.
Die Pfarrkirchen bleiben für das persönliche Gebet geöffnet. Die Beichtzeiten,
samstags von 15:30 – 16:00 Uhr in St. Peter und Paul bleiben bestehen. Die Pfarrbüros
bleiben zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
In seinem Fastenhirtenbrief schreibt unser Bischof u.a.: „Wir erleben eine ganz andere
Fastenzeit. Viel ist uns genommen, was sonst selbst verständlich war. Aber auch in
diesem Fasten ist uns ,,der Bräutigam nicht genommen" (vgl. Lk 5,34). Und mit Paulus
dürfen wir gewiss sein, ,,dass weder Tod noch Leben ... weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges noch Gewalten ... uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn (Röm 8,38 f.). … Unser weithin sicher geglaubtes Leben
erfahren wir heute als zutiefst verletzlich und zerbrechlich. Da ist jedes Zeichen der
Solidarität und Zuwendung und jede Idee zur Überwindung von Einsamkeit, Hilflosigkeit,
Angst und Niedergeschlagenheit wichtig. Dazu gehören ein freundlicher Umgang ,,auf
Abstand" und die Nutzung aller guten Möglichkeiten von Telefon und sozialen Medien
genauso wie das Gebet füreinander und miteinander in den Familien. Darüber hinaus
sollen alle wissen, dass täglich die heilige Messe stellvertretend für alle gefeiert wird von
vielen Priestern und Bischöfen für das Heil des Bistums, das Heil unseres Landes und der
weltweiten Menschheitsfamilie. Die Eucharistie, die heiligen Worte der Schrift und die
Solidarität aller sind ein fester und tragender Grund, besonders in Zeiten wie diesen.
Die kommenden Wochen der Fastenzeit und die Feier von Karwoche und Ostern - wenn
auch in ungewohnten und neuen Formen - soll und will die gemeinsame Überzeugung in
uns wachhalten, dass selbst in dieser Bedrängnis viel Potential zum Guten steckt: Viel
Glaube, viel Hoffnung, viel Liebe! ,,Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit
gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit", ruft uns der
Apostel Paulus zu (1 Tim 1, 7). So segne uns alle der dreieinige Gott: der Vater und der
Sohn und der Heilige Geist.“ + Franz-Josef Bode, Bischof von Osnabrück

Sankt Corona, steh uns bei!
Sie werden es kaum für möglich halten, aber tatsächlich hält der Heiligenkalender der
katholischen Kirche eine heilige Corona für uns bereit. Sie ist eine Märtyrerin aus dem 2.
Jahrhundert. Und an einer Wallfahrtskirche in Bayern kann man lesen:
"Müder Wanderer stehe still, mach bei Sankt Corona Rast. Dich im Gebet ihr fromm
empfiehl, wenn Du manch Kummer und Sorgen hast."
Also möge die heilige Corona uns zuerst einmal helfen, die Ruhe zu bewahren und
vernünftig zu bleiben. Denn das Schlimme sind ja unsere Phantasien und Horrorvorstellungen. Darum beherrscht uns meist viel größere Angst, bevor ein Ereignis, eine
Prüfung, ein Wettkampf oder Corona tatsächlich eintritt. Wenn es dann kommt, ist die
konkrete Erfahrung meist nicht so schlimm, wie die Phantasie vorher. Warum? Weil die
Wirklichkeit immer viel umfassender ist, als der innere Film vorher. Und dann ist auch
immer Gottes Hilfe da.
Wozu Sankt Corona uns helfen kann, ist, uns vertrauensvoll in Gottes Hand zu geben. Das
hat sie ja selbst auch getan. Sie ist der Legende nach in einer Christenverfolgung im
2. Jahrhundert für den Soldaten Victor eingetreten und hat ihm beigestanden, als er sich
zum Glauben bekannte und gemartert wurde. So ist sie selbst dann in die Maschinerie der
Verfolgung geraten und wurde grausam ermordet. Sie konnte so mutig sein, weil sie
glaubte und Vertrauen hatte auf den Beistand Gottes. Und das dürfen auch wir glauben.
Gottes Hilfe und Güte sind da und begleiten uns in jeder Situation unseres Lebens.
Und was uns die heilige Corona noch erbitten kann, ist, nicht nur an uns selbst zu denken
und an das eigene Überleben, sondern die Not anderer wahrzunehmen und Unterstützung
zu leisten, wenn es geht und möglich ist. Und noch eins, was wir in dieser Situation
bewahren sollten, das ist der Humor. Er hilft uns Abstand zu wahren und uns selbst nicht
zu wichtig zu nehmen. Sancta Corona, hilf!
Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie:
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.
Ein weiteres Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie:
Herr, Du Gott des Lebens, betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu Dir.
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist und bitten um Heilung für alle
Erkrankten.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie
Tote zu beklagen haben. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,
und allen Pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung.
Gib den politisch verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen. Wir danken für
alle Frauen und Männer, die gewissenhaft die Versorgung und Infrastruktur unseres
Landes aufrechterhalten. Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt
werden. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen und
niemanden an ihrer Seite haben. Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen, berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit, dass wir trotz allem
miteinander verbunden sind.
Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt und dass die medizinischen
Einrichtungen und Ressourcen den aktuellen Anforderungen gerecht werden können. Wir
beten, dass die Zahlen der Infizierten und Erkrankten zurückgehen. Und wir hoffen, dass
in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren wird. Guter Gott, mache uns dankbar
für jeden Tag, den wir gesund verbringen. Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein
zerbrechliches Geschenk ist.
Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren. Du allein bist Ursprung und Ziel von allem, Du allein bist ewig, immer liebend. Dein Heiliger Geist
bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit. Getragen von einem tiefen Frieden werden
wir die Krise bestehen.
Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen, Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie
schenkt Zuversicht und macht unsere Herzen bereit, offen und aufmerksam füreinander.

