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Liebe Mitchristen in unseren Pfarrgemeinden,
gestern hat das Bistum Trier alle Gottesdienste (außer Beerdigungen) bis Ende April abgesagt.
Damit ist klar: Wir feiern dieses Jahr auch die Kar- und Ostertage nicht zusammen! Das berührt
uns im Seelsorgeteam wirklich und macht alles ganz unwirklich…
Dennoch – oder sogar „trotzdem“ wollen wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Es soll auch
nicht jede (r) das Gefühl haben, jetzt allein gelassen zu sein. Es gibt viele gute neue Ideen, wie
wir in den nächsten Tagen und Wochen miteinander auf dem Weg bleiben können. Ein paar
möchten wir Ihnen vorstellen:
Tägliche Hl. Messe – und Sie können mit dabei sein…auf einem Foto
P. Sabi und Pfarrer Schuh feiern an den Werktagen um 18.00 Uhr und an den Sonntagen um
10.00 Uhr die Hl. Messe. Leider dürfen wir Sie nicht einladen, selbst dazu zu kommen.
Aber: Sie können sich geistlich mit uns verbinden! Entweder wir wissen um diese Uhrzeiten
umeinander im Gebet, oder kommen Sie durch ein Foto dazu!
P. Sabi hatte eine tolle Idee: Schicken Sie uns Ihr Foto oder bringen Sie eins in der Marienkapelle in Ochtendung vorbei, und dann haben wir Sie bei der Messfeier vor Augen und so verbinden wir uns noch bewusster in der Feier der Hl. Messe.
Also: Foto als .jpg an buero@pg-ochtendung-kobern.de!
„Gedanken in den Tag“ - geistliche Impulse vom Seelsorgeteam und darüber hinaus
Seelsorgerinnen und Seelsorger schreiben jeden Tag einen Text, der zum Nachdenken einladen will. Wir glauben, dass Gott uns in dieser schwierigen Zeit nicht alleine lässt und wollen einander helfen, seine Spuren in unserem Leben zu erspüren.
Wer den Impuls bestellen möchte: duundwir@pg-ochtendung-kobern.de
Das gute alte Telefon…
… erlebt in diesen Tagen neue Sternstunden. Wenn wir uns nicht mehr persönlich treffen können, können wir telefonisch in Kontakt kommen – oder bleiben. Rufen Sie uns an – wir rufen
auch bei Ihnen an. Zumindest wollen wir versuchen, mit vielen Menschen aus unseren Gemeinden in diesen Tagen zu telefonieren.
Ostern zu Hause feiern
Angela Kläs und Johannes Stein überlegen kreative Impulse!
Bleiben wir verbunden – und hoffentlich gesund!

Ihr Seelsorgeteam

