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Liebe Gemeinden,
herzlich grüßen wir Sie in dieser österlichen Woche!
Wir danken Ihnen für die Ostergrüße, die uns erreichten und für die verschiedenen positiven Rückmeldungen, die
Sie uns auf unsere Gestaltungsvorschläge für die Kar- und Ostertage gegeben haben. Danke auch, dass Sie die
gottesdienstlichen Einschränkungen so mittragen und die geöffneten Kirchen immer wieder besuchen!
Wie aktuell in politischen Gesprächen herausgekommen ist, werden die öffentlichen gottesdienstlichen Einschränkungen mindestens noch bis zum 03.05.2020 gelten (einige Exemplare der staatlichen Vorgaben liegen in den Kirchen aus und sind auf der PV - Homepage einzusehen). Das Wort des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Bätzing, bestätigt grundsätzlich die Einhaltung dieser Vorgaben für den Bereich der katholischen Kirche in
Deutschland.
Daher möchten wir Ihnen hier weitere Vorschläge machen, wie Sie die kommenden Wochen gestalten können:
- Um 7:00 Uhr läuten unsere Glocken zum Angelus, den Sie dann alleine oder gemeinschaftlich zu Hause beten können (das Angelus-Gebet finden Sie auf der Rückseite dieser Pfarrnachrichten). Wichtig ist, dass auch dieses Gebet in
Verbundenheit mit all denen gebetet wird, die sich ebenfalls daran beteiligen - Sie beten also nie alleine!
Beachten Sie die wöchentlichen Öffnungszeiten, zu denen Sie zum Gebet und stillen Verweilen in unsere Kirchen
kommen können. Bitte wahren Sie auch weiter den „Sicherheitsabstand“ von 1,5 m in den Kirchen.
Heilige Familie Kamen

St. Marien Kaiserau

Dienstag:

9:30 bis 12:00 Uhr

15:00 bis 17:00 Uhr

Mittwoch:

9:30 bis 12:00 Uhr

---

Donnerstag:

9:30 bis 12:00 Uhr

15:00 bis 17:00 Uhr

Freitag:

9:30 bis 12:00 Uhr

15:00 bis 17:00 Uhr

Samstag:

10:00 bis 12:00 Uhr

---

Sonntag:

15:00 bis 17:00 Uhr

15:00 bis 17:00 Uhr

- Zwischen 19:00 und 20:00 ist stellvertretende Anbetung in der Kirche Heilige Familie. Gebetet wird für alle Menschen in unserer Stadt. Dieses Gebet ist nicht öffentlich. Sie können aber während dieser Zeit eine Kerze ins Fenster
stellen. Ihre Anliegen, die Sie zu Hause auf kleine Zettel schreiben und dann in die Gebetsbox vorn vor dem Altarbereich legen können, werden in der täglichen Anbetung vor Gott getragen. Sie können Ihre Anliegen auch als E-Mail
an meinolfwacker@gmx.de schicken. Das ökumenische Glockenläuten findet weiterhin täglich um 19:30 Uhr für 10
Minuten statt.
Wir wissen uns mit Ihnen verbunden und wünschen Ihnen eine gesegnete Osterzeit!
Ihr pastorales Team
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Das Büro des Pastoralverbundes erreichen Sie unter Tel. 02307-964370. Die telefonische Erreichbarkeit
haben wir während der „Corona-Zeit“ ausgeweitet.
Bereits festgelegte Messintentionen werden zu einem möglichen späteren Zeitpunkt gern nachgefeiert.
Dieser Zeitpunkt ist jedoch auf Grund der Gesamtsituation noch offen. Sobald wir genaueres wissen, informieren wir Sie zu gegebener Zeit in den Pfarrnachrichten und auf unserer Homepage.
Papst Franziskus feiert jeden Morgen um 7:00 Uhr im Vatikan eine Heilige Messe, die ebenfalls als
Lifestream ausgestrahlt und simultan vollständig ins Deutsche übersetzt wird (unter:
www.vaticannews.va/de/). Auf dieser Internetseite finden Sie auch weitere, sehr interessante Informationen zum kirchlichen Leben.
In den Kirchen liegen kleine Segenszettel aus, die Sie gern mitnehmen und einem lieben Nachbarn als kleinen Gruß in den Briefkasten stecken können.
Die kleinen Segenszettel haben wir gesegnet.
Werden Sie ein Segen und bringen Sie diesen Segen weiter.
Auf kleine bereitliegende Zettel können Sie auch in der Kirche all das schreiben, was sie belastet, bedrückt
und bewegt.
Falten Sie den Zettel dann zusammen und legen sie diesen in die Gebetsbox.
Ihre Anliegen nehmen die Pastöre dann abends mit in das Gebet vor das Allerheiligste.
Im Marienmonat Mai laden wir Sie ein, nach dem Angelusgebet um 19 Uhr in der häuslichen Gemeinschaft den Rosenkranz zu beten. Auch so wird das Netzwerk des Pastoralverbundes gestärkt.
Die Erstkommunionfeiern werden auf die zweite Jahreshälfte verlegt. Konkrete Informationen kommen zu
gegebener Zeit.
Über das Internet (auf unserer Homepage www.kirche-am-kreuz.de) finden Sie jeden Morgen ab 9:00 Uhr
einen Videoimpuls zum jeweiligen Tagesevangelium, der uns gemeinsam durch den Tag führen kann. Tägliche neue Erfahrungen mit den Mottos zum Evangelium finden Sie auf der Homepage www.go4peace.eu .
Sie können den Videoimpuls auch über die neue App „go4peace“ (im Playstore und bei IOS kostenlos verfügbar) aufrufen.
Oster-Messdiener Aktion in Zeiten von Corona
Hier sind die Eier der Gewinner aus der Oster-Messdiener Aktion im Pastoralverbund zu sehen.
Vielen Dank für eure Teilnahme.
Die Jury hat einen ersten und drei zweite Plätze
vergeben.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner.
Wir melden uns bei euch.
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Das Wort wird Leben –
Rückmeldungen zu den Tagesimpulsen

Pastor Meinolf Wacker

In einer WhatsApp-Nachricht aus dem Bergischen Land lese ich: „Ich hab
den Morgenimpuls gerade wieder weitergeleitet. Es sind fast 20 Leute, die
ihn über mich bekommen. Wir hören ihn gleich zusammen nach dem Frühstück an und tauschen uns dann darüber aus.“

Aus Solingen schreibt ein Ehepaar, das gerade 55 Jahre verheiratet ist:
„Danke für den täglichen Impuls zum Tagesevangelium. Wir hören ihn jeden Tag an und versuchen, ihn in
unserem Leben umzusetzen. Das Motto ist eine große Hilfe. Handfest. Praktisch. Gut! - Und wir entdecken
immer wieder neu einen Punkt des Evangeliums. Deine Art der "Veranschaulichung" ist schon super.
Du für mich!

Mit Herzblut!
Ein abendlicher gemeinsamer Austausch via Internet mit jungen Leuten aus ganz Europa hatte begonnen.
Es kamen viele schöne kleine Erfahrungen ans Licht. Es schellte an meiner Wohnungstür. Ich entschied –
zunächst – nicht hinzugehen, da ich mit Herzblut ganz bei den jungen Menschen sein wollte. Es schellte
ein zweites und ein drittes Mal. Meine Entscheidung begann zu wanken. War da ein Notfall, so dass ich
woanders gebraucht werden würde? Ich ging zur Tür. Ich traf auf ein Ehepaar mittleren Alters, die mir
eine Dose überreichten, auf der ein kleiner Post haftete: „Mit Herzblut!“ Sie strahlten mich an und sagten
nur: „Wir haben den ganzen Tag mit Herzblut gelebt! Danke für die schönen Morgenimpulse im Netz!“

Halt an und starte neu!
Am Palmsonntag hatte ich eine Geschichte gehört: In einer Kinderstunde ging es
um Judas, der sich erhängt, nachdem er die 30 Silberstücke in den Tempel geworfen hat. Ein Kind unter den Zuhörenden sagte daraufhin: “Judas hat sich an den
falschen Baum gehängt.“ Die Katechetin war erstaunt und fragte nach: “Woran
hätte er sich denn sonst hängen sollen?“ Das Kind antwortete: “An den Hals von
Jesus!“ Das hat mich tief berührt, zumal es mich persönlich konkret betrifft. Ich
bin alleinerziehende Mutter und die Umstände, die dazu geführt haben, waren
und sind schwierig. Ich war maßlos enttäuscht von Gott und Jesus, ähnlich wie
Judas es wahrscheinlich war. Ich habe versucht, meine Sehnsucht in der Welt zu
stillen, ohne Erfolg. Immer wieder hat Jesus an mein Herz geklopft und gefragt,
ob er hinein dürfe. Ich aber hatte mein Herz hart gemacht und hielt alle Türen
verschlossen. Nicht nur für Gott, sondern auch all denen gegenüber, die mich lieben.
Vor nicht langer Zeit habe ich den „Kampf der verschlossenen Tür“ aufgegeben und angehalten. Ich konnte einfach nicht mehr. Und ich habe mich Jesus an den Hals geworfen. Es klappt noch nicht immer, ich falle täglich, aber ich habe verstanden, dass ich immer zurückkommen darf. Und endlich beginnt ein tiefer
Friede mein Leben zu erfüllen.
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Der Wortlaut des Angelus-Gebetes
(V = Vorbeter; A = Gemeinde, in der häuslichen Gemeinschaft im Wechsel)
V: Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft
A: und sie empfing vom Heiligen Geist.
V: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
A: Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
V: Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn
A: mir geschehe nach Deinem Wort.
V: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade...
A: Heilige Maria, Mutter Gottes...
V: Und das Wort ist Fleisch geworden
A: und hat unter uns gewohnt.
V: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade...
A: Heilige Maria, Mutter Gottes...
V: Bitte für uns, heilige Gottesmutter,
A: auf dass wir würdig werden der Verheißungen
Christi.
V: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur
Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn.
A: Amen.

Gebetsvorschlag für das tägliche Gebet:
Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was
mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir,
was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott, so nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.
Niklaus von Flüe
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Zeige uns Jesus
Heilige Maria, Mutter Gottes,
Du hast der Welt das wahre Licht geschenkt,
Jesus, Deinen Sohn - Gottes Sohn.
Du hast dich ganz dem Ruf Gottes
überantwortet und bist so zum Quell
der Güte geworden, die aus ihm strömt.
Zeige uns Jesus.
Führe uns zu ihm.
Lehre uns ihn zu kennen
und ihn zu lieben,
damit auch wir selbst wahrhaft Liebende
und Quelle lebendigen Wassers werden können,
inmitten einer dürstenden Welt.
Amen.
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