Katholische Kirchengemeinde Christkönig
Edelzell-Engelhelms

Liebe Mitglieder
der Gemeinde Christkönig,
kein Gottesdienst in unserer Kirche, keine Veranstaltungen im
gemeindlichen Bereich, und … alle Veranstaltungen in Christkönig – und
nicht nur hier – fallen aus.

Gottesdienst im Fernsehen und im Internet
Die Gläubigen sind eingeladen, Gottesdienste, die über Fernsehen und
Internet übertragen werden, zuhause mitzufeiern.
In der Michaelskapelle und in der Stadtpfarrkirche werden täglich
Gottesdienste gefeiert. Hinweise sind zu finden auf der Internetseite des
Bistums Fulda. (www.bistum-fulda.de)
Gebet zuhause persönlich
Für das persönliche Gebet ist das „Gotteslob“ eine Möglichkeit.
Unsere Kirche ist täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet
Pfarrer Frisch feiert täglich die Heilige Messe in der Kirche Christkönig
– stellvertretend für alle. Wenn Sie für die kommende Zeit eine Messe
bestellt haben, wird in Ihrer Intention gebetet.
Sollten Sie die Messe in die Zeit verlegen wollen, in denen wieder
öffentlich gefeiert wird, melden Sie sich bitten telefonisch im Pfarrbüro
Gemeindereferentin Wäß und Pfarrer Frisch sind da
Gemeindereferentin Judith Wäß und Pfarrer Andreas Frisch bedauern es,
sie jetzt nicht persönlich zu sehen. Als Seelsorgerin und Seelsorger
greifen wir zum Telefon oder schreiben eine E-Mail. Oder Sie schreiben
uns und rufen uns an.
Bitte nutzen Sie die Nummer des Pfarrbüros auch, wenn Sie das
Bedürfnis haben, mit einem Mitglied des Pastoralteams zu sprechen.

Bis einschließlich Freitag, 3. April, entfallen im Bistum Fulda alle
gottesdienstlichen Zusammenkünfte, sowohl in geschlossenen Räumen
wie auch im Freien.
Pfarrbüro für die Öffentlichkeit geschlossen
Die Sekretärin Frau Manuela Lotter ist telefonisch (0661 – 42388 ) und
per E-Mail zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar.

Vielen Dank für Ihr Gebet – für unsere Pfarrgemeinde, für unser Bistum
und unser Land, für die Menschen, die unter der Corona-Pandemie leiden
und diejenigen, die sich für unser Wohl einsetzen.

Gott segne Sie und seien Sie behütet
Andreas Frisch, Pfarrer

Judith Wäß, Gemeindereferentin

Gebet
in Zeiten der Corona-Pandemie

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 weltweit, 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.

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.

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.

Es können ein „Vater unser“ und ein „Gegrüßet seist du, Maria“ angefügt werden.

Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann
Bistum Trier

