Informationsbrief der Katholischen Heilig-Geist-Gemeinde Wentorf für Juli und August 2020

Gemeindeteam: heilig-geist@pfarrei-heilige-elisabeth.de

Urlaub oder die Zeit nach Corona
Juli und August sind traditionsgemäß Zeiten der
Ferien, des Urlaubs und des Aufbruchs. Aber wie
ist das in diesem Jahr? Lassen Sie uns gemeinsam beten:
Du Gott des Aufbruchs, segne uns, wenn wir
dein Rufen vernehmen, wenn deine Stimme
lockt, wenn dein Geist uns bewegt zum Aufbrechen und Weitergehen.

Wir feiern am 4. Juli die Vorabendmesse des
14. Sonntag im Jahreskreis
So spricht der Herr: Juble laut, Tochter Zion!
Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein
König kommt zu dir. (Buch Sacharja 9,9)
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und
beladen seid; ich will euch erquicken
(Mt,11,28)
Die Verse aus der Lesung und dem Evangelium
des 14.Sonntag des Kirchenjahres wirken in den
Zeiten der Corona Krise und anderer Krankheiten
besonders stark. Jubeln wollen wir und jauchzen,
dass wir das Kommen des Königs wieder gemeinsam feiern dürfen. Aber all unser Leid, unsere Krankheit, unsere Einsamkeit dürfen wir vor
diesen König bringen, er verspricht uns Hilfe
beim Tragen.
Wir feiern die Hl. Messe am 04.07.2020 um
18:00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche.
Das Friedensgebet findet am 31.07. um 18:00
Uhr in der Martin-Luther-Kirche statt.

Du Gott des Aufbruchs, begleite und behüte uns,
wenn wir uns von Gewohnheiten verabschieden,
wenn wir festgetretene Wege verlassen, wenn
wir dankbar zurückschauen und doch neue Wege wagen.
Du Gott des Aufbruchs, wende uns dein Angesicht zu, wenn wir Irrwege nicht erkennen, wenn
Angst uns befällt, wenn Umwege uns ermüden,
wenn wir Orientierung suchen in den Stürmen
der Unsicherheit.
Du Gott des Aufbruchs, leuchte auch unserem
Weg, wenn die Ratlosigkeit uns fesselt, wenn wir
fremde Lande betreten, wenn wir Schutz suchen
bei dir, wenn wir neue Schritte wagen auf unserer Reise nach innen.
Du Gott des Aufbruchs, sei mit uns unterwegs zu
uns selbst, zu den Menschen, zu dir. Segne uns
mit deiner Güte und zeige uns dein freundliches
Angesicht. Begegne uns mit deinem Erbarmen,
und leuchte uns mit dem Licht deines Friedens
auf all unseren Wegen. Amen
(GL 13,5 /Michael Kessler 1944)

Noch immer gelten die Mund- und Nasenschutzsowie die Abstandsregelungen. Wir bitten Sie,
sich daran zu halten. Zum Gesprächskreis und
meditativen und geselligen Tanz können wir
deshalb noch nicht wieder einladen. Denken Sie
daran, dass Sie die Kirche nur vom Reinbeker
Weg aus betreten können.
Wir hoffen, dass wir nach den Ferien Kirche
wieder anders erleben können, jubelnder, mit
Gesang, kirchlichen und weltlichen Feiern und
dass wir dann auch unser „Sommerfest“ mit Rotwein und Käse nachholen können. Bis dahin
wünschen wir Ihnen eine frohe Zeit, bleiben Sie
gesund.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herren.

Am 01. August feiern wir die Vorabendmesse
des 18. Sonntag
Gott ist ein menschenfreundlicher Gott. Er
hat Mitleid mit den Menschen.
Das Evangelium (Mt 14, 13-21) berichtet über die
Speisung der Fünftausend.
Wir feiern die Hl. Messe am 01.08. um 18:00
Uhr in der Martin-Luther-Kirche.
Das Friedensgebet findet am 28.08. um 18:00
Uhr in der Martin-Luther-Kirche statt.
Das Redaktionsteam wünscht
Ihnen und Ihrer Familie
Gottes Segen

