
Liebe Mitchristen!

Als die Israeliten bei ihrer Wüstenwanderung zu verdursten drohten, forderten sie 
Mose zum Handeln auf: „Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht!“

Die gleiche Frage stellen viele angesichts der weltweiten Epidemie. P. Leonhard und 
ich sind nicht Mose, aber Sie sollen wissen, dass der Herr in unserer Mitte ist:

Jeden Sonntag werden die Kirchenglocken von 09:55 - 09:59 Uhr läuten. 
Wir Geistlichen werden an diesem Tag (und am 2. Osterfeiertag) um 10:00 Uhr 
in den verschlossenen Kapellen von St. Burkard und Elisabeth / Heiligkreuz 
(jeweils im Wechsel) zusammen mit dem jeweilige Mesner stellvertretend für 
Sie alle die Heilige Messe feiern. All Ihre Anliegen wollen wir dabei vor IHN tragen. 
Wenn Sie wollen, können Sie eine ganz persönliche Gebetsbitte auf einen Zettel 
schreiben, und in der zum Gebet offenen Kirche beim Eingang ablegen.

In ähnlicher Weise deponieren Sie Palmzweige oder Osterkerzen - letztere u.U. 
namentlich gekennzeichnet - , die wir dann bei den entsprechenden Gottesdiensten 
segnen werden.

Auf der Homepage finden Sie auch eine Predigt zum Sonntag bzw. zum Feiertag. 
Einige Exemplare werden auch als Druck in der Kirche ausliegen.

Zwei Anregungen will ich Ihnen noch mitgeben:

• Zünden Sie doch am Abend um 19:00 Uhr eine Kerze an und beten Sie 
zusammen ein Vater-unser und ein Ave Maria, und bitten Sie den Beistand 
unseres Herrn, nicht nur für sich, sondern vor allem für diejenigen, die durch 
die Epidemie gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Schaden erleiden.

• Es ist sicher von großem geistlichem, in diesen Tagen den Kreuzweg zu beten  -
in der Kirche oder auch daheim. Im Gotteslob finden Sie eine entsprechende 
Andacht unter der Nummer 683.

P. Leonhard und ich stehen Ihnen auch weiterhin zur Verfügung. Im Pfarrbüro bzw. 
auf dem Homepage sind unsere Telefonverbindungen erhältlich. Sollten Sie Hilfe 
z.B. zum Einkaufen benötigen, lassen Sie uns dies bitte wissen, damit wir Sie weiter 
vermitteln können.

Behüte uns Gott! Sein Schutzengel möge über uns wachen!

Ihr Administrator

Herbert Baumann


