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Das Leben ist schön!
Niemand behauptet, dass es leicht sei!
Als Menschen der Tat sind viele es gewohnt, sich zu engagieren – sich frei zu bewegen,
offen zu begegnen und zu helfen, wo immer Hilfe benötigt wird. Ärzte, Krankenschwestern,
Apotheker, Rettungsdienste, Politiker, Polizisten Lebensmittellieferanten und viele andere
tun dies derzeit, bis über die Grenzen ihrer Kräfte. Gleichzeitig werden viele gezwungen
zu Hause zu bleiben. Das ist schwer auszuhalten. Gleichzeitig könnte uns dies ermutigen,
unsere bisherige Betrachtungsweise zu überdenken:

Denn es könnte sein …
dass in Italiens Häfen die Schiffe für die nächste
Zeit fest liegen, ... es kann aber auch sein, dass
sich Delfine und andere Meereslebewesen endlich
ihren
natürlichen
Lebensraum
zurückholen
dürfen. Delfine werden
in Italiens Häfen gesichtet,
die Fische schwimmen wieder in Venedigs Kanälen!
Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern
und
Wohnungen
eingesperrt
fühlen,
... es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder
miteinander singen, sich gegenseitig helfen und seit
langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl erleben.
Menschen singen miteinander!!! Das berührt zutiefst!

Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele eine
Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche Einschränkungen mit sich bringt,... es
kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, sich die Farbe des Himmels intensiviert und ihn die Kinder in China zum ersten Mal in blau erblicken.. Sieh dir
heute selbst den Himmel an, wie ruhig und blau er geworden ist!
Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen
für viele Eltern eine immense Herausforderung bedeutet ...es kann aber auch sein,
dass viele Kinder seit langem die Chance bekommen, endlich selbst kreativ zu
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werden, selbstbestimmter zu handeln und langsamer zu machen. Und auch
Eltern, ihre Kinder auf einer neuen Ebene kennenlernen dürfen.
Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden erleidet,... es kann
aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben
und dass ständiges Wachstum eine absurde Idee der Konsumgesellschaft ist. Wir sind
zu Marionetten der Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir
eigentlich tatsächlich brauchen.
Es könnte sein, dass wir schmerzhaft erfahren müssen, dass ein kleiner Virus stärker
ist als unsere ganze Wissenschaft und Allmachtsphantasie, …
es kann aber auch sein, dass wir
eingestehen dürfen, dass wir
Menschen nicht alles im Griff
haben müssen, dass das Leben
letztlich unserer menschlichen
Allmacht entzogen bleibt. Dass es
unbeantwortete Fragen geben
darf und wir einen Zugang zu einer
unbeschreiblichen Kraft finden
können, diese mit Vertrauen und
Zuversicht auszuhalten.

Es könnte sein, dass uns das auf irgendeine Art und Weise überfordert, ... es kann
aber auch sein, dass wir spüren, dass in dieser Krise die Chance für einen längst
überfälligen Wandel liegt,
- der die Erde aufatmen lässt,
- die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt,
- unsere Gesellschaft enorm entschleunigt,
- die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein kann,
- der Müllberge zumindest einmal für die nächsten Wochen reduziert,
und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regeneration einzuläuten, wenn
wir Menschen Rücksicht auf sie nehmen und sie wieder atmen lassen.
Das Leben auf dieser uns anvertrauten Erde ist schön!
Niemand behauptet, dass es leicht sei!

Ihr Pfarrer Markus Hirlinger
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Herzliche Einladung zur Feier der
Heiligen Woche
Doch natürlich anders als sonst. In unserer
Gemeinde können leider keine Gottesdienste
stattfinden. Wir laden Sie aber sehr herzlich ein, die
Gottesdienste auch in der Kar- und Osterzeit über die
angebotenen Medien zu erleben. Es gibt eine gute
Auswahl, diese in deutscher oder französischer Sprache mitzufeiern. Wenn für Sie und
Ihre Angehörigen passend, dann singen und beten sie „in echt“ mit. Die Bischöfe
verweisen in dieser außergewöhnlichen Situation ausdrücklich auf die Möglichkeit, die
Kommunion in „geistiger Weise“ zu empfangen, wie es auch in anderen Notsituationen
möglich ist. Halten Sie eine entsprechende Stille, um nachwirken lassen zu können
und lassen Sie sich segnen, indem Sie das Kreuzzeichen mitmachen! Vielleicht spüren
Sie dann etwas von der österlichen Kraft, die stärker ist als alles Dunkel dieser Welt
und erleben, dass Ostern selbst in diesem Jahr in echt stattfindet! Das wünsche ich
Ihnen von Herzen, denn das Leben ist und bleibt schön!
Markus Hirlinger

Palmsonntag
...in Rom
05.04. 9h55 BR Fernsehen, Prozession und Gottesdienst mit Papst Franziskus
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-undReligion/Fernsehgottesdienste/Startseite/?sendung=281072856220442
...in Wien
05.04. 9h30 ZDF, aus dem Stephansdom in Wien

Karfreitag
10.04. 21h10 BR Fernsehen, Papst Franziskus betet den Kreuzweg
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-undReligion/Fernsehgottesdienste/Startseite/?sendung=281072874476498
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Feierliche Ostergottesdienste
12.04. 10h00 ARD Gottesdienst mit Papst Franziskus und Segen „Urbi et Orbi“
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-undReligion/Fernsehgottesdienste/Startseite/?sendung=281062883065740
13.04. ARD Gottesdienst zum Ostermontag aus der St. Nicolai-Kirche in Lemgo
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-undReligion/Fernsehgottesdienste/Startseite/?sendung=281062884241310

Gottesdienste in deutscher Sprache
https://www.erzbistum-paderborn.de
https://www.erzbistum-muenchen.de/gottesdienste-veranstaltungen/live-streamsonline-radio-podcast-sprachassistent

Gottesdienste in französischer Sprache
https://www.paris.catholique.fr/messes-des-paroisses-de-paris-en.html
https://www.ktotv.com/emissions/direct
https://www.prionseneglise.fr

Weitere interessante Seiten
Über diesen Link können Sie sich registrieren, wenn Sie über die Ausstrahlung von
Fernsehgottesdiensten informiert werden möchten.
https://www.wunschliste.de/benachrichtigung.pl?s=31165&nd=1&u=f
oder hier, wenn Sie regelmäßig live mitfeiern möchten
https://k-tv.org/live-stream
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Kinder aufgepasst – malt mit!
Im Moment haben wir wahrscheinlich alle ein wenig mehr Zeit als gewöhnlich… Ihr
Kinder vielleicht auch und vielleicht habt Ihr ja auch Lust, an der Mal Aktion für alle
Kinder unserer Gemeinde zum Thema „Schöpfung, Welt und Umwelt“ in Ergänzung
zum letzten Gemeindebrief teilzunehmen. Form: DIN A4, Technik frei wählbar (Papier,
Stifte, Pinsel, Collage, Kartoffel-, Linoldruck, ...). Bitte Namen und Alter auf dem Bild
vorne rechts unten vermerken. Abgabe in den Kindergruppen, im Sekretariat (Sankt
Albertus Magnus – Mal mit!, 38 rue Spontini, 75116 Paris), oder uns, aus gegebenem
Anlass, per Post zusenden. Einsendeschluss: 15.05.2020. Jeder Teilnehmer
bekommt ein kleines Dankeschön. Die Bilder werden Anfang Juni in den
Gemeinderäumen aufgehängt und drei Wochen zu sehen sein. Bei Rückfragen:
Joachim
Hoffmann:
joachim.hoffmann@ew-line.com,
Julia
Beyer:
inheaven2@web.de.

Neuer Bufdi
Am Samstag, den 21. März haben wir wie geplant, die Vorstellungsgespräche mit den
Bufdikandidaten geführt. Natürlich haben wir Sie nicht „in Fleisch und Blut“
kennengelernt aber dank skype, konnten wir uns doch einen guten Eindruck von fûnf
aus acht Bewerbern verschaffen. Alle waren so, dass wir uns durchaus hätten
vorstellen können mit ihnen zu arbeiten, was uns die Wahl nicht leichter machte.
Letzten Endes haben wir uns für David Hand aus Rösrath, südöstlich von Köln,
entschieden. Er wird Anfang Juni zur Einarbeitung zu uns in die Gemeinde kommen
und dann können Sie ihn schon einmal bei unserem Sommerfest erleben.
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