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Ein paar Gedanken

Liebe Mitchristen,

es gibt gar manches, was einem in dieser schrecklichen und zugleich unwirklichen 

Zeit der Coronakrise nachdenklich machen kann.

Besonders nachdenklich macht mich folgendes:

Am Aschermittwoch hat das Bundesverfassungsgericht als Ausdruck maximaler 

menschlicher Freiheit das unbeschränkte Recht auf Selbsttötung definiert. 

Und was wir von dieser „großen“ Freiheit, die über alles gehen muss, 14 Tage 

danach erfahren und erleben müssen, dem wir uns nicht anders als beugen können, 

ist ein in unserem Staate nie dagewesenes Maß an Unfreiheit und Beschränkung: 

die Beschränkung der alltäglichsten Selbstverständlichkeiten vom Ausgang über die 

Konsumgüter bis hin sogar zum Austreten: 

Das Toilettenpapier ist fast zu einem Symbol dieser Tage geworden. 

War es etwa der Turm von Babel, den wir bis zum Himmel bauen wollten? 

Wussten wir nicht mehr, dass dann die große Wirrsal kam?

Doch Gott hat immer wieder zusammengeführt, gesammelt und gerettet! 

Hoffen wir auf den Herrn und seine ordnende und schonende Hand!

Gott segne Sie! Und bleiben Sie im Gebet! 

Ihr Pfr. Karsten Geeck



Ökumenisches Gebet in Zeiten der Krise

Treuer und barmherziger Gott!
Du gibst Zuversicht, wenn sich in uns Unsicherheit breitmacht.
Du bist uns nahe, wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen.
Du hältst uns in deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen.
Zu dir kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten, 
aber auch mit unserer Hoffnung auf deine Hilfe.
Zu dir kommen wir im Wissen darum, dass wir nicht alleine zu dir beten,
sondern getragen sind von der großen Gemeinschaft aller,
die dir und deinem Wirken vertrauen.
 
Wir bitten dich:
für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben 
und erkrankt sind;
für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und nach Halt suchen;
für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern;
für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben 
und um ihre Existenz fürchten;
für alle, die sich überfordert fühlen.
Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht,
den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle.
 
Wir bitten dich:
für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Seniorenheimen und
Hospizen;
für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;
für alle, die uns Tag und Nacht mit dem versorgen, 
was wir zum Leben brauchen;
für alle, die ehrenamtlich Familien sowie alten und gesundheitlich beeinträchtigten 
Menschen helfen;
für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zusagen.
Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht.
 
Auch bitten wir dich für uns selbst:
Lass uns trotz aller Sorge um das eigene Wohlergehen 
den Blick für die anderen nicht verlieren 
und ihnen nach Kräften beistehen.
Stärke in uns die Bereitschaft, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, 
und lass uns so das Unsere dazu beitragen, 
dass andere Menschen nicht gefährdet werden. 
Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Herrn und Gott,
der uns tröstet wie eine liebende Mutter 
und der sich aller Kranken und Not Leidenden annimmt.
 
Dir vertrauen wir uns an. 
Dich loben und preisen wir, 
heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.
Amen.



Aufruf zum MISEREOR-Sonntag

 

Liebe Mitbrüder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pfarreien 
unseres Bistums, liebe Schwestern und Brüder,

in der aktuellen Corona-Krise besinnen sich viele Menschen in unserem Land
auf den Wert des Zusammenhaltens und der Solidarität. 
Gott sei Dank gibt es bei uns viele Beispiele tätiger Nächstenliebe und 
Solidarität.

Doch vergessen wir darüber nicht die Solidarität mit den Menschen weltweit, 
mit den Menschen in Syrien und im Libanon, in Venezuela, im Kongo und in 
anderen Ländern, Menschen, deren Leben gezeichnet ist von übergroßen 
Nöten und Leiden wie Krieg, Vertreibung und Flucht.

Das Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR steht fest an der Seite dieser 
Menschen. Zurzeit finden in unseren Kirchen wegen der Corona-Krise keine 
öffentlichen Gottesdienste mehr statt.

Deshalb ist die übliche Kollekte am 5. Fastensonntag, also am 28. und 29. 
März 2020, nicht möglich. 
Dennoch geht die Arbeit in den MISEREOR-Projekten weiter, sie ist 
unverzichtbar.

Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden, Gemeinschaften und 
Pfarreien unseres Bistums!

Ich bitte Sie herzlich um eine großzügige Spende, mit der Sie die Arbeit von 
MISEREOR zu Gunsten der Menschen in Afrika, im Nahen Osten, in Asien 
und Lateinamerika unterstützen. 

Überweisen Sie bitte Ihre Spende direkt auf das Konto von MISEREOR 
(Misereor,
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10;
BIC: GENODED1PAX, Pax-Bank Aachen).

Im Voraus sage ich Ihnen allen meinen herzlichen Dank. 

Für die noch verbleibende Fastenzeit und den Weg auf Ostern hin, wünsche 
ich Ihnen Gottes Segen.

+ Otto Georgens,
Weihbischof, 
Bischofsvikar für Weltkirche im Bistum Speyer




