Liebe Gemeindemitglieder,
Liebe Schwestern und Brüder,
die Mitteilung, dass alle Gottesdienste im Erzbistum Köln bis zum 10. April
2020 eingestellt sind, erreichte mich am Samstagabend um 17.30 Uhr. So
konnten wir heute am Sonntag bereits nicht miteinander die Eucharistie
feiern.
Das ist ein schmerzlicher Einschnitt, aber dieser Einschnitt ist notwendig und
richtig. Es geht um den Dienst am anderen, am Mitmenschen. Es geht
darum, die Verbreitung der Ansteckung zumindest zu verlangsamen, zu
verzögern und damit einzudämmen. Damit ist ein weitestgehender Verzicht
verbunden, eben auch die Einstellung öffentlich gefeierter Gottesdienste.
Aber es geht um etwas elementares, das unserer Glaubensgemeinschaft
seit jeher eigen ist, es geht um einen Dienst am Mitmenschen. Wir
verzichten, damit es dem Mitmenschen dient und der Mitmensch möglichst
nicht gefährdet wird. Bitte schauen Sie auch auf unsere
Homepage unter www.st-michael-dormagen.de.
Seien Sie aber versichert, wir bleiben verbunden. Dieser Botschaft ist meine
erste Botschaft an Sie alle, in St. Michael, in St. Katharina, St. Martinus, St.
Maria vom Frieden und Zur Heiligen Familie in einer schwierigen Zeit.
Für heute sende ich Ihnen ein Fürbittgebet. Denn ich vertraue auf das Gebet,
auf die Zusage Gottes, bei uns zu sein. Beten wir füreinander.
Fürbittgebet:
Beten wir für alle Menschen,
die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle,
die Angst haben vor einer Infektion,
für alle,
die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger,
die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden,
die nach Schutz und Heilmittel suchen,

dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
(Stilles Gebet in ganz persönlichen Anliegen)
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig
erfahren, als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und
jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Pfarrhaus von St. Michael, am 3. Sonntag der
Fastenzeit, grüße ich Sie alle ganz herzlich,
mit dem Segen
- Gott behüte Sie - und dem mit Wunsch - Bleiben Sie gesund -.
In Verbundenheit
Ihr Pastor
Peter Stelten, Pfarrer an St. Michael

