Liebe Gemeinde,
das Leben geht weiter, aber anders.
Neben der traurigen Corona-Krise gibt es auch noch mutmachende
Nachrichten zu vermelden:
Thimo Holetzke wird neuer Pastoralreferent in unserer
Pfarrgemeinde.
Nach dem Ausscheiden von Pastoralreferent Matthias
Goldberg erreichte uns jetzt durch Herrn Offizialatsrat
Bernd Winter diese freudige Nachricht.
Herr Thimo Holetzke wird unser Seelsorgeteam ab dem 1.
August 2020 verstärken.
Herr Holetzke wohnt zur Zeit mit seiner Frau in Oldenburg
und beendet dort seine Pastoralassistentenzeit im Sommer
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diesen Jahres.
Nach seinem Umzug hier nach Wildeshausen tritt er bei uns seine erste feste
Stelle an und wir heißen ihn schon jetzt herzlich Willkommen und freuen uns
über einen weiteren Mitarbeiter im Seelsorgeteam.

Wildeshausen ist dabei
Auf Empfehlung unseres Bistums greifen wir die Glockengeläut-Initiative auf,
die im Erzbistum Köln ihren Ursprung hat. Dort läuten seit Dienstagabend
täglich um 19.30 Uhr die Glocken.
Ab sofort werden um 19.30 Uhr die Glocken unserer Kirche zum persönlichen
Gebet zu Hause einladen. Glockengeläut hat immer schon die Menschen zum
Gebet eingeladen – auch über alle räumlichen Trennungen hinaus. Es ist ein
Zeichen bleibender Gebetsgemeinschaft.
Das Glockengeläut wird erst einmal täglich um 19:30 Uhr bis Mittwoch der
Karwoche sein.
Wir weisen noch einmal ausdrücklich in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass es keine öffentlichen Gottesdienste in der Kirche gibt und weiterhin
Menschenansammlungen vermieden werden sollen. Bitte bleiben Sie zu
Hause und im Gebet miteinander verbunden.
Wir Geistliche werden Ihre Anliegen in unser Gebet gern mit hineinnehmen.
Sie können auch gern eine eMail mit Ihrem Gebetsanliegen senden an:
pfarrer@st.peter-wildeshausen.de oder auch an
abyachans@gmail.com
… oder auch schriftlich in den Postkasten beim Pfarrbüro einwerfen.
Gott segne Sie!

Dies Gebet unseres Bischofs, kann auch gern während des Glockengeläuts
gebetet werden:
»Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der
Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich:
für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind;
für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;
für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um
die Kranken kümmern;
für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, die Tag
um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen;
für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;
für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;
für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;
für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren.
Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich
nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen
Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns
innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege
zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben.
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten
Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die
Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind.
Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt,
die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere
Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. – Gott, unser Herr, wir bitten
Dich:
Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu
vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die
Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns
mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im
Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit.
Amen.
Weitere Gebete und Impulse und Informationen zur Corona-Krise finden Sie
auch auf unserer Bistumshompage: https://www.bistum-muenster.de

