Liebe Leserinnen und Leser,
da in den nächsten Tagen weiterhin die Ausgangsbeschränkung und das damit verbundene
Versammlungsverbot bestehen bleibt, werde ich die Heiligen Messen, die wir in der Pfarrkirche St.
Josef feiern in einem live-stream übertragen.
Diesen live-stream erreichen unter folgendem facebook – Namen zu erreichen:
Pfarrer Brügel.
Sie müssen lediglich sich ein facebook – Konto anlegen, dann können Sie, ohne, dass Sie eine
Freundschaftsanfrage stellen, den live – stream verfolgen.
Zur Zeit bin ich noch daran, eine weitere Möglichkeit einzurichten, damit auch die, die auf facebook
nicht angemeldet sind, diesen livestream sehen können.
Bis dahin lade ich alle ganz herzlich ein, diese Möglichkeit zu nutzen, dass wir uns über Internet zu
einer Gebetsgemeinschaft versammeln.
An folgenden Tagen wird die Heilige Messe aus St. Josef übertragen:
Freitag, 03.04.2020: 18.00 Uhr
Samstag, 04.04.2020: 16.00 Uhr – Vorabendmesse zum Palmsonntag
Sonntag, 05.04.2020: 09.30 Uhr: PALMSONNTAG
Mittwoch, 08.04.2020: 18.00 Uhr: Hl. Messe
Donnerstag, 09.04.2020: 20.00 Uhr: GRÜNDONNERSTAGSLITURGIE
Freitag, 10.04.2020: 15.00 Uhr: KARFREITAGSLITURGIE
Samstag, 11.04.2020: 21.00 Uhr: OSTERNACHT
Sonntag, 12.04.2020: 10.00 Uhr: Ostergottesdienst
Montag, 13.04.2020: 10.00 Uhr: Ostermontagsgottesdienst

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ganz herzlich lade ich Sie dazu ein, diese Zeit auch für das intensive Gebet zu nutzen. Denken wir an
unsere Vorfahren, die die größten Notzeiten (z.B. auch die Pestzeiten) dadurch überstanden haben,
dass sie sich gegenseitig im Gebet getragen haben.
Neben dem Gebet gilt es die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, damit wir uns und
andere Menschen in ihrer Gesundheit nicht gefährden.
Vor allem aber soll uns diese Zeit das Vertrauen auf die führende und leitende Hand Gottes nicht aus
den Augen kommen. Denn wir sind auch in dieser Zeit der Not nicht allein.
Wenn die Glocken unserer Kirche erklingen, dann dürfen Sie wissen jetzt versammeln sich viele
Menschen zum Gebet – wenn auch an verschiedenen Orten. Sie sind nicht allein, wenn Sie beten.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen – und bleiben Sie gesund

Ihr Pfarrer Helmut Brügel

