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Liebe Interessierte an Ehe- und Familienpastoral, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Nach dem ersten verharren (ich will bewusst nicht von einer Schockstarre sprechen) ist es faszinierend,
wie schnell und kreativ die Ideen sind, mit unserer besonderen Zeit umzugehen. Da gibt es plötzlich
Gebärdensprachdolmetscher, die nicht nur im Phönix-Fernsehkanal auftreten. In vielen anderen Ländern ist
das seit vielen Jahren normal, dass wichtige Verkündigungen für alle Menschen zugänglich sind. Das freut
mich. Auch der Gottesdienst am vergangenen Sonntag aus dem Münchner Dom wurde mit der Einblendung
einer Gebärdensprachdolmetscherin im Internet ausgestrahlt.
Die Kirchen bleiben offen, weil die Menschen einen Ort brauchen, wohin sie mit ihrem Kreuz gehen können.
In vielen Orten gibt es Menschen, die für andere einkaufen und Besorgungen machen.
Hier finden Sie Links für Familien:
Elternbriefe – Familienalltag in der Coronakrise
https://www.erzbistummuenchen.de/familie/erziehung-glueckliches-familienleben/elternbriefe
Online Ehe- Familien- und Lebensberatung
https://bayern.onlineberatung-efl.de/ueber-uns.html
Und natürlich die Seite unseres Erzbistums
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus
Die Buntheit, Gottesdienste zu feiern ist faszinierend. Zwei Formate sind mir besonders aufgefallen:
Auf der Seite des Erzbistums gibt es die Rubrik „Gemeinsam beten“. Aktuell steht da:
Der Sonntagsgottesdienst fällt wegen Corona aus?
Dann feiert eine FamilienHausKirche!
Wir haben einen einfachen Ablauf zusammengestellt mit Texten und Liedern - auch zum Anhören!
https://www.erzbistum-muenchen.de/familie/gebete-fuer-familien
Das ist eine schöne und niederschwellige Möglichkeit, wie Familien zu Hause Gottesdienst feiern können.
Herzlich sind Sie zu einer Verlinkung mit der Homepage der Pfarrei eingeladen.
Eine Idee habe ich von Pfarrer Ralf Schmitz aus Trier:
Gemeinsam beten an vielen Orten mit dem „sredna-bet-phon“ Wir beten gemeinsam an verschiedenen Orten
über Telefon.
Festnetz und Mobilfon sind möglich.
http://sredna-herzjesu.de/gemeinsam-beten-an-vielen-orten-mit-dem-sredna-bet-phon
Bewusst aus dem Zusammenhang möchte ich Ihnen und Euch den Text zum Schluss mitgeben und in einen
neuen Zusammenhang stellen. Er stammt aus dem Papstschreiben „Christus vivit“ (Nr. 143). Es kommt mir in
den Sinn, weil ich wahrnehme, dass sich viele Menschen von den Einschränkungen „gelebt“ fühlen und sich
(noch mehr) zurückziehen. Hier also Worte der Motivation für uns alle, ob wir jetzt jung oder schon länger
jung sind ;-) :
„Liebe junge Menschen, verzichtet nicht auf das Beste an eurer Jugend, beobachtet das Leben nicht von
einem Balkon aus. Verwechselt das Glück nicht mit einem Sofa und verbringt nicht euer ganzes Leben vor
einem Bildschirm. Gebt auch nicht das traurige Spektakel eines verlassenen Fahrzeugs. Seid nicht wie
abgestellte Autos, lasst lieber eure Träume aufblühen und trefft Entscheidungen. Setzt etwas aufs Spiel, auch
wenn ihr Fehler machen werdet. Seid nicht bloße Überlebende mit einer narkotisierten Seele und schaut nicht
die Welt an, als ob ihr Touristen wärt. Lasst von euch hören! Werft die Ängste, die euch lähmen, über Bord,

damit ihr euch nicht in jugendliche Mumien verwandelt. Lebt! Widmet euch dem Besten des Lebens! Öffnet
die Käfigtür und fliegt hinaus! Geht bitte nicht schon vorzeitig in den Ruhestand.“
Bleiben wir verbunden im Gebet, im Tun, im Freuen und im Weinen. Hören wir nicht auf, Leben zu gestalten.
Üben wir jeden Tag neu, wie es gehen kann, heute Christ*in zu sein – am Telefon, im Supermarkt, zu Hause.
Wir gehen schließlich auf Ostern zu.
Mit den besten Wünschen für eine gesegnete Zeit …
Ihr/Euer
Peter Glaser
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