Gebet in schwerer Zeit

Lassen wir den Gebetsfaden zu Gott nicht abreißen!
Liebe Mitchristen!

Gott,
du bist die Quelle des Lebens.
Du schenkst uns Hoffnung und Trost in schweren Zeiten.
Dankbar erinnern wir uns an deinen Sohn Jesus Christus,
der viele Menschen in deinem Namen heilte
und ihnen Gesundheit schenkte.
Angesichts der weltweiten Verbreitung
von Krankheit und Not bitten wir dich:
Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen.
Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen Geistes.
Lass uns besonnen und verantwortungsvoll handeln
und unseren Alltag gestalten.
Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft,
einander zu helfen und beizustehen.
Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen.
Sei mit allen, die gefährdete und kranke Menschen
begleiten und sie medizinisch versorgen.
Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander
und schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit.
Gott, steh uns bei in dieser Zeit, stärke und segne uns.
Amen.

P. Norbert M. Becker MSC

Für uns alle gilt es die ungewohnte Situation ohne die Möglichkeit zur
persönlichen Begegnung und ohne Gottesdienste und Feiern auszuhalten.
Trotzdem wollen wir versuchen mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, uns
miteinander im Gebet zu verbinden und diese besondere Zeit zu gestalten.
Das Bistum Augsburg bietet auf seiner Homepage inzwischen viele
Informationen und Angebote an (www.bistum-augsburg.de). Unser ernannter
Bischof spricht dort auch Worte der Ermutigung für uns alle.
Darüber hinaus empfehlen wir die Mitfeier von Gottesdiensten am Sonntag bei
ARD und ZDF. Am Samstag Abend um 18.30 Uhr und am Sonntag Vormittag
um 10.15 Uhr werden Pfarrer Wasserrab und Kaplan Rampp stellvertretend für
alle Menschen in unserer Pfarreiengemeinschaft allein in Stille eine Messe
feiern. Vielleicht mögen Sie in dieser Zeit zuhause eine Kerze entzünden und in
geistlicher Verbundenheit diese Zeit in Stille oder im Gebet verbringen. Auch
während der Woche schließen die beiden Priester alle Anliegen in eine Messe
und in ihre Gebete ein.
Unsere Kirchen bleiben bis auf weiteres zum persönlichen Gebet geöffnet.
Das zentrale Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch
(08221/5960) und per Mail (pg.guenzburg@bistum-augsburg.de) sind wir für
Sie zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Leider kann es auch zu
kurzfristigen Schließungen kommen.
Nutzen Sie bitte darüber hinaus auch den Anrufbeantworter.
Bitte haben Sie Verständnis, dass bis auf unbestimmte Zeit keine
Messintentionen angenommen werden können. Messen, die bestellt worden
sind, gehen nicht verloren, können aber im Moment noch nicht verschoben
werden.
Versuchen Sie auch untereinander telefonisch Kontakt zu halten und lassen Sie
einander nicht allein. Diese ausgelegten Blätter können Sie gerne mitnehmen
und Ihren Nachbarn und Bekannten über den Briefkasten weitergeben!
Herzliche Grüße und Gottes Segen!
Ihr Pfarrer Christoph Wasserrab

