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4. Fastensonntag / A

Sonntagsgedanken

Schrifttexte:

Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er
selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind
geboren wurde? (Joh 9,2f)

1. Lesung: 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b
2. Lesung: Eph 5, 8-14
Evangelium: Joh 9, 1-41

Liebe Leserin, lieber Leser!

Wie bleiben wir miteinander in Kontakt? Was hilft uns, gemeinsam zu beten, auch wenn wir nicht zum Gottesdienst in unseren Kirchen zusammen
kommen können? Wie helfen wir einander auch ganz konkret im Alltag?
Wie gestalten wir unsere Tage, wenn
die üblichen Aktivitäten in Schule, Beruf und Freizeit entfallen?
Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns
auch als Seelsorgerinnen und Seelsorger unserer Pfarrei. Eine erste Antwort
darauf halten Sie gerade in ihren Händen oder lesen sie am Computer oder
auf dem Smartphone. Wir schreiben
weiter »Pfarrinformationen«. Statt
zweier getrennten Ausgaben für den
Fuhlenbrock und die Innenstadt fassen wir alles zusammen. Das gelingt
uns natürlich leichter, weil im Augenblick keine Gottesdienste oder Veranstaltungen anzukündigen sind.
So bin ich auch ganz persönlich mit
Ihnen und Euch allen verbunden und
erbitte Kraft, Geduld, Gesundheit und
wo nötig Genesung und Gottes Segen!
Ihr / Euer

»Einer muss doch schuld sein! Das hängt doch alles irgendwie
miteinander zusammen. Da muss doch einer was falsch gemacht haben. Da steckt bestimmt viel mehr dahinter«.
So haben die Menschen geflüstert, als sie den Mann sahen, der
seit seiner Geburt blind war. So flüstern auch heute manche
Menschen, wenn sie an Krankheit, vor allem gerade an die
Corona-Pandemie denken.
Immer wieder wird – auch von manchen frommen Kreisen –
versucht, Sünde und Krankheit miteinander in Verbindung zu
bringen. Sie erscheint dann als »Strafe« für ein falsches Verhalten. Dieses Motiv taucht auch in einem nicht so religiösen
Kontext auf. »Hättest du gesünder gelebt, nicht so viel geraucht, mehr Sport getrieben, dann wärst du bestimmt nicht
(so) krank geworden!«
Jesus hat einen anderen Blick
Jesu Antwort ist befreiend: Niemand ist schuld. Es gibt ein
Geschehen, das sehr unabhängig von der Lebensgeschichte
und vom Verhalten einfach geschieht. Deshalb verdient jede(r)
Kranke Mitleid, Fürsorge und Solidarität. Deshalb ist alles zu
unterlassen, was die
Ausbreitung einer
ansteckenden
Krankheit fördern
könnte. Deshalb ist
jetzt nicht die Zeit
zum Murren und
zur Auflehnung..
Es ist die Zeit und
Stunde, klug zu
Wirst du für mich, werd ich für dich der Engel sein?
handeln, menschlich
|Bild: Friedbert Simon | Pfarrbriefservice.de
zu bleiben, Kontakt
ohne persönliche Begegnung zu pflegen und aus Gottvertrauen
und Gebet »in der Stille des Hauses« zu leben.

Informationen und Anregungen
für die kommenden Wochen
| Zusage!
In diesen Krisentagen begegnet uns
an ganz vielen Stellen das Wort
„Abgesagt“. Unsere Botschaft als
Pfarrei in diesen Tagen soll jedoch
die »Zusage« sein. Wir sind für Sie
da! Sie brauchen Hilfe beim Einkauf, bitte melden Sie sich gern unter 015734463172 (Di-Fr.: 10-12
Uhr). »Zusage«: Wir sind für Sie da!
Wenn Sie einfach reden wollen! Wir
freuen uns auf Anrufe unter von
Di- Fr. in der Zeit von 10-12 Uhr,
Di. und Do. auch von 15 – 17 Uhr!
Nutzen Sie bitte auch die Homepage und auch die E-Mail. Bitte sehen
sie aber von persönlichen Besuchen
im Pfarrbüro und der Verwaltung
ab; die Dienststellen sind für den
Publikumsverkehr geschlossen.
| Intentionen
In den kommenden Wochen entfallen alle Gottesdienste. Einige Priester feiern aber nicht öffentlich die
hl. Messe und übernehmen die Intentionen. Wenn Sie für ihre Intentionen einen anderen Termin wünschen, wenden sie sich bitte an das
Pfarrbüro (02041.690212 oder
pfarrbuero@st-cyriakus.de).
| Kirchen zum persönlichen stillen Gebet
geöffnet
Es ist uns wichtig, die Propsteikirche an Werktagen wie gewohnt und
auch am Sonntag von 9.30 Uhr bis
12 Uhr zu öffnen. Auch die Ludgeruskirche öffnet am Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr. Beim Betreten sind die ausgehängten Hygieneregeln zu beachten. Sie treffen
in der Regel auch eine(n) Ansprechpartner(in) der Pfarrei an.
Ein gemeinsames Gebet – gleich
welcher Form –ist leider nicht
möglich. Bitte beachten Sie alle
Vorgaben und Anordnungen, damit

wir diese Öffnung dauerhaft gewähren können.
| Gottesdienste in
den Medien
Zahlreiche Gottesdienste werden
im Radio und im Internet übertragen: Wir stellen ihnen eine kleine
Liste hier (und dann immer aktualisiert) auf unserer Homepage zur
Verfügung.
Domradio Köln (Radio | Internetstream | DOMRADIO.DE.) sendet am
Sonntag 10 – 12 Uhr, 18:30 - 19:30
Uhr und werktags 18:30 - 19:30
Uhr.
Am Werktagmorgen um 7 Uhr
überträgt Radio Vatikan die hl.
Messe mit Papst Franzikus.
Das Internetportal katholisch.de
überträgt in aller Regel aus der Marienbasilika in Kevelaer die Vorabendmesse um 18.30 Uhr live aus
der Marienbasilika zu Kevelaer.
Ebenso besteht die Möglichkeit,
den Gottesdienst im Internet unter
www.ewtn.de zu verfolgen. Im Regelfall wird auch die 11.45 Uhr
Messe am Sonntagvormittag auf
der Wallfahrtshomepage gestreamt.
Dazu kommen die Radioangebote
der ARD.
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
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| Mit dem Wort
Gottes auf dem Weg
Bei uns in BOT
Auf Initiative von Pfrn. Dr. Lisa
Krengel gibt es täglich eine Videobotschaft zu einem biblischen Text,
der von den Seelsorgerinnen und
Seelsorger aller Kirchen gesprochen wird. Er steht dann über die
verschiedenen sozialen Netzwerke
zur Verfügung. Danke für diese tolle Idee!
https://www.youtube.com/watch?v=9j8CL2Bsr1A&
list=PL-ppo6ln5ppTegQQKW7hu0WgX-AxGqhPt

In der ökumenischen Weite
Die evangelische Herrenhuter Brüdergemeinde begleitet das Jahr jeweils mit der Tageslosung aus dem
AT, dem ein Lehrtext aus dem NT
beigestellt wird. Bitte schauen sie
unter: https://www.ebu.de/losungen/.
Christus ist in seiner Kirche immerdar
gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Gegenwärtig ist er
in seinem Wort, da er selbst spricht,
wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er
schließlich, wenn die Kirche betet und
singt, er, der versprochen hat: »Wo
zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen" (Mt 18,20)«. (Vaticanum II,
Sacrosanctum Concilium, Art. 7)

Messtexte und Stundengebet
Der bekannte »Schott« der Beuroner Benediktiner ist auch online erhältlich. Wenn sie über die Seite
www.katholisch.de gehen, finden
Sie auch die Texte des Stundengebets, das von den Priestern täglich
gebetet wird. Auch so können wir
im Gebet verbunden bleiben.
Ganz einfach: zu Hause
Vielleicht finden Sie ja auch Zeit
für das eigene Lesen in der Bibel.
In der Fastenzeit können das z. B.
das Buch Exodus, der Prophet Jesaja
oder später die Passionsgeschichten
sein. Nicht zu vergessen: die geistliche Lektüre, die geistliche Musik
und das Angelus–Gebet, wenn die
Glocken läuten.

