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Wir haben es alle gemerkt: Die Lage
ändert sich ständig. Auch unsere mühevoll koordinierte Agenda ist Makulatur.
Und was auch immer wir im forum
veröffentlichen würden – es käme zu
spät. Deshalb verweisen wir auf unsere
Homepage, die immer up to date sein
wird und Sie über aktuelle Entwicklungen informiert.

In Gedanken und im Gebet
miteinander verbunden
Liebe Mitchristen
Wir sind in einer schwierigen Lage, die
uns alle verunsichert. In kurzen Abständen müssen wir uns auf neue Situationen einstellen. Das hat auch für unser
kirchliches Leben erhebliche Folgen.
Für unseren Seelsorgeraum heisst das
bis zum 19. April vor allem:
• Es ﬁnden keine Gottesdienste mehr
statt.
• Alle kirchlichen Anlässe sind
gestrichen.
• Alle Sitzungen fallen aus.
• Unterricht fällt generell aus.
• Unsere Erstkommunionfeiern und
Firmungen stehen auf der Kippe.
Selbstverständlich werden wir Sie auf
dem Laufenden halten, sobald sich
Änderungen ergeben.
Die besondere Lage ist nicht nur organisatorisch eine Herausforderung, sondern auch menschlich.
Von heute auf morgen sieht unser Leben
nicht mehr wie gewohnt aus, wir müssen
neue Wege ﬁnden. Das ist nicht einfach
und es gibt Situationen, die uns vielleicht überfordern und Angst machen,
oder die wachsende Einsamkeit macht
uns Mühe.
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Im Rahmen unserer Möglichkeit wollen
wir, so gut es geht, für Sie da sein.
Wir Seelsorger sind immer für Sie erreichbar. Stephan Kristan unter den
Telefonnummern 052 317 34 47 oder
079 754 12 37, Marco Anders unter
052 654 33 05 oder 076 392 18 20.
Auch die Sekretariate sind bis auf Weiteres erreichbar.
Scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt
aufzunehmen. Und zwar nicht nur im
Notfall. Wir können per Telefon oder
auch per Mail einfach in Kontakt bleiben,
uns austauschen, die aktuelle Situation
miteinander tragen.
Unser Glaube, unsere Hoffnung, unser
grundsätzliches Vertrauen in einen
Gott, der uns in Freud und Leid begleitet, können auch jetzt eine grosse Ressource für uns sein. Leider können wir
unseren Glauben momentan nicht zusammen feiern, was einen schmerzlichen Einschnitt bedeutet. Gerade in einer Situation, in der die Kirche mit ihren
Angeboten helfen könnte, müssen wir
die Tore schliessen. Das tut auch uns
Seelsorgern sehr weh. Aber wir müssen
uns an Weisungen «von oben» halten.
Unser Alltag, auch der religiöse, sieht nun
anders aus, und vielleicht ist das auch
eine Chance, neue Wege des Miteinanders und der Kommunikation zu ﬁnden.
Wir Seelsorger freuen uns, wenn wir Teil
dieses Miteinanders sein dürfen und
wenn Sie den Kontakt zu uns suchen.
Von uns aus werden wir natürlich auch
versuchen, auf Sie zuzukommen und
irgendwie mit Ihnen verbunden zu bleiben. Auch in gottesdienstlicher Hinsicht. So werden wir Gottesdienste online stellen, die Stephan Kristan und
Marco Anders am Wochenende zusammen feiern. Schauen Sie einfach auf
unsere Homepage.

Unsere Kirchen bleiben für das persönliche Gebet wie gewohnt offen. Gerade
das Gebet, wo auch immer wir es sprechen, ist ein wichtiges, verbindendes
Band zwischen uns Christen. Das Gebet,
in das wir unsere Ängste und Hoffnungen legen, schafft eine besondere Atmosphäre. Denn wir wissen: Wir beten nicht
allein. Wir sind verbunden mit anderen
und mit Gott, wir sind eine weltumspannende Gemeinschaft, die miteinander
unterwegs ist.
Wir sind sicher, dass wir die Herausforderungen dieser Zeit gemeinsam tragen
und meistern werden, in Gedanken und
im Gebet miteinander verbunden!
Ihre Seelsorger

MITTEILUNGEN
• Die Bischofskonferenz lädt alle Christen ein, jeweils am Donnerstag, um
20.00 Uhr, eine Kerze ins Fenster zu
stellen und ein kurzes Gebet zu sprechen.
• Die Gottesdienste für den Sonntag
werden jeweils veröffentlicht und der
Link dazu auf die Homepage gestellt.
• An Palmsonntag werden Palmzweige
gesegnet und können in den Kirchen
abgeholt werden.
• Auch gesegnete Heimosterkerzen werden wieder zugunsten der katholischen
Schulen, zum Preis von 10 Franken, in
den Kirchen verkauft.
• Jeden Mittwoch und Donnerstag beten wir – jeder für sich und doch gemeinsam – um 18.30 Uhr einen Rosenkranz mit der Intention «Alle, die
vom Coronavirus in irgendeiner Weise
betroffen sind», und zwar:
• 1./2. April: Der Lichtreiche
• 8./9. April: Der Schmerzhafte
• 15./16. April: Der Glorreiche
Ihre Seelsorger
Trotz allem …
Stolz erzählt Ministrant Roland seinem
Vater: «Der Herr Pfarrer wäre heute beinahe Opfer eines ganz bösen Streichs
geworden, wenn ich es nicht verhindert
hätte!»
«Wie konntest du ihm denn aus der Patsche helfen?»
«Ich habe bemerkt, dass die Jungen ihm
einen Reissnagel auf den Stuhl gelegt
haben», erklärt der Junge, «und in dem
Moment, als er sich gerade daraufsetzen
wollte, konnte ich den Stuhl gerade noch
wegziehen!»
forum 8 2020

13

