FROHE BOTSCHAFT
ZUM EVANGELIUM VOM VIERTEN FASTENSONNTAG: Jesus hat einige Blinde geheilt, das war ein Zeichen, ein
Gleichnis. Sein Wille ist es, allen Menschen die Augen zu öffnen. „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12). Die Heilung
des Blindgeborenen war erst vollendet, als der Sehendgewordene Jesus als das wahre Licht erkannte und an ihn
glaubte. Denen, die dieses Licht nicht sehen wollen, wird das Kommen Jesu zur Krise und zum Gericht.
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Kapitel 9)
In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er
mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in
dem Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er
zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das
nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich.
Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war
aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer
fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen; dann
wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein,
weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine
Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine
Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden
geboren, und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen
hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist
das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist
es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder.
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TAGESGEBET: Barmherziger Gott, erneuere uns im Geist durch die Feier der heiligen vierzig Tage, damit
wir für dein Wort empfänglich werden, bereit zu Gehorsam und Verzicht, einmütig im Gebet und eifrig in
Werken der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.

ZUM EVANGELIUM VOM 5. FASTENSONNTAG: Die Auferweckung des Lazarus ist das letzte und größte der
sieben „Zeichen“ Jesu, die das Johannesevangelium berichtet. An die Auferstehung der Toten glauben auch die
Pharisäer: aber für sie und auch für Marta ist das eine Hoffnung für das Ende der Zeit. Jesus sagt: „Ich bin die
Auferstehung und das Leben.“ Jetzt schon gibt es Auferstehung und ewiges Leben für den, der glaubt. Für die
führenden Juden ist es der Anlass, den Tod Jesu zu beschließen (Joh 11,53); Marta spricht das
Glaubensbekenntnis der Kirche aus: „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die
Welt kommen soll“ (11,27).
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Kapitel 11)
In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Als er hörte,
dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den
Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab
liegen. Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Marta sagte zu
Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles,
worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm:
Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an
mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der
Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
TAGESGEBET: Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in
seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
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© Friedbert Simon

Liebe Gemeinde,
heute halten Sie eine etwas andere Ausgabe der Pfarrnachrichten in den Händen. Die
Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Unser Alltag verändert sich und somit auch unser
kirchliches Leben.
Aber auch wenn es zurzeit vielleicht schwerfällt, sich als christliche Gemeinschaft verbunden
zu fühlen, so können wir doch in dieser Zeit zusammen beten, jeder an seinem Ort. Und wir
können uns solidarisch zeigen mit allen Menschen hier in Hagen und der ganzen Welt.
Vermeiden wir unnötige Aufeinandertreffen mit anderen Menschen, helfen wir da, wo wir
helfen können, und verbreiten wir die christliche Botschaft als Hoffnungsbotschaft. Die
Fastenzeit ruft uns auf zu verzichten, um den Blick für neue Dinge zu weiten. Fangen wir
jetzt damit an, machen wir das Beste draus und bleiben zu Hause.
Und bitte schauen Sie nach Möglichkeit immer wieder auf unsere Homepage:
www.am-hagener-kreuz.de
Dort stellen wir Ihnen aktuelle Informationen und Impulse zur Verfügung.
„Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der halte unsern Verstand wach
und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe.“
Ihr Pastoralteam

AKTUELLES

INFORMATIONEN
Ehrenamtsbroschüre
Gemeinsam aktiv Am Hagener Kreuz - so lautet der Titel
unserer neuen Broschüre. Sie wurde von dem
Arbeitskreis Ehrenamt erarbeitet und gibt einen
Überblick über alle Aktivitäten in unseren vier
Gemeinden. Die Broschüre finden Sie auf unserer
Homepage.

Bild: Peter Weidemann
In: Pfarrbriefservice.de

Pfarrbüros
Die Pfarrbüros in unserem Pastoralen Raum sind seit
Montag, 16. März 2020 bis einschl. 19. April 2020 für den
persönlichen Besuch geschlossen. Sie können uns
telefonisch und per E-Mail zu den bekannten
Öffnungszeiten erreichen.
Pfarrbüro St. Elisabeth
Gemeinsames Pfarrbüro
Telefon:
02331 82170
E-Mail:
st-elisabeth@am-hagener-kreuz.de oder
gemeinsames-pfarrbuero@am-hagener-kreuz.de
Pfarrbüro Heilig Geist
Telefon:
02331 51329
E-Mail:
heilig-geist@am-hagener-kreuz.de
Pfarrbüro und Friedhofsverwaltung
St. Bonifatius
Telefon:
02334 2882
E-Mail:
st-bonifatius@am-hagener-kreuz.de

DPSG Hohenlimburg sucht Lagerräume
Wir, die DPSG Hohenlimburg, haben aktuell unser
Materiallager in Dahl. Dort sind unsere Zelte, Bierzeltgarnituren, Gaskocher und was wir sonst noch so an
Material haben untergebracht. Das ist für uns nicht
besonders praktisch, da wir nicht 'mal eben' nach Dahl
fahren können, um etwas aus dem Lager zu holen.
Daher sind wir nun auf der Suche nach einer
Lagermöglichkeit in Hohenlimburg. Diese sollte trocken,
relativ geräumig und direkt in Hohenlimburg sein.
Falls Sie einen großen Raum, eine Halle oder ähnliches
haben, die sie uns kostengünstig zur Verfügung stellen
möchten, melden Sie sich bitte bei vorstand@dpsghohenlimburg.de
Unsere
Schaukästen,
Pfarrnachrichten,
die
Homepage und die sozialen Medien wollen wir dazu
nutzen, den Menschen Mut zu machen. Wir sind auf
der Suche nach Menschen, die uns selbst verfasste
Gebete, „Mutmach-Texte“, Fotos oder vielleicht sogar
selbst gemalte „Mutmach-Bilder“ zur Verfügung stellen,
die wir in den kommenden Wochen veröffentlichen
können. Bitte senden Sie diese an Gemeindereferentin
Catherine Bings unter bings@am-hagener-kreuz.de

Pfarrbüro Heilig Kreuz
Telefon:
02331 953795
E-Mail:
heilig-kreuz@am-hagener-kreuz.de

Gespräche

sind nicht abgesagt.

Beziehungen

sind nicht abgesagt.

Und doch bleiben wir im Gebet verbunden:

Liebe

ist nicht abgesagt.

Nächstenliebe

ist nicht abgesagt.

Blut spenden

ist nicht abgesagt.

Musik

ist nicht abgesagt.

Singen

ist nicht abgesagt.

Lesen

ist nicht abgesagt.

Texte schreiben

ist nicht abgesagt.

Lachen

ist nicht abgesagt.

Weinen

ist nicht abgesagt.

Selbstfürsorge

ist nicht abgesagt.

Hoffnung

ist nicht abgesagt.

Gebet

ist nicht abgesagt.

Füreinander da sein

ist nicht abgesagt.

Freundlichkeit

ist nicht abgesagt.

Phantasie

ist nicht abgesagt.

Spielen

ist nicht abgesagt.

Kreativ sein

ist nicht abgesagt.

Frühling

ist nicht abgesagt.

Die frohe Botschaft

ist nicht abgesagt.

-

-





David Jetter hat uns mit Grüßen an die KjG-Emst das KjG-Gebet zukommen lassen, den Seelenbohrer:
Bei allen Dynamiken,
Wenn es rund läuft,
Oder ich anecke,
Bist du da.

Unsere Kirchen können uns Gläubigen grad nicht
als Orte des persönlichen Gebets zur Verfügung
stehen. Sie bleiben geschlossen, denn die ganz klare
Aussage ist: Bleiben Sie zu Hause, wenn es Ihnen
möglich ist!

Jeden Tag um 18 Uhr und jeden Sonntag um
11 Uhr werden die Glocken läuten und laden
dazu ein, zu Hause ein „Vaterunser“ zu
sprechen. Unsere evangelischen Mitchristen
werden dies auch jeden Sonntag tun.
Stellen Sie abends ein Licht auf die
Fensterbank. Beten Sie, verbunden mit allen
Menschen, die das zu dem Zeitpunkt auch tun.
Melden Sie sich bei uns, wenn wir eine Kerze
in Ihrem Namen in der Kirche anzünden sollen.
Nehmen Sie an Fernsehgottesdiensten und
den Gottesdiensten, die im Internet übertragen
werden, teil. Auf der Internetseite des
Erzbistums
www.erzbistum-paderborn.de
finden Sie Hinweise, wann und wo
Gottesdienste ausgestrahlt werden.

Folgende Termine und Gottesdienste finden bis
auf weiteres NICHT statt:

Öffnungszeiten Pfarrbüros
St. Elisabeth: Dienstag, 24. März nachmittags
geschlossen.
Heilig Kreuz: Dienstag, 24. März und Freitag, 27. März
geschlossen.

Die Mitte, das bist du!

Natürlich haben auch wir als Pastoralteam über die
aktuelle Situation gesprochen. Wichtig ist uns erst
einmal mitzuteilen, dass wir weiterhin für die
Menschen in unseren Gemeinden ansprechbar
bleiben wollen. Unsere Telefone sind besetzt und
auch auf E-Mails antworten wir gerne. Schrecken
Sie also bitte nicht davor zurück, uns zu kontaktieren,
wenn Sie Gesprächsbedarf haben oder Hilfe
brauchen. Auch unsere Pfarrbüros sind weiterhin
telefonisch und per E-Mail erreichbar. Sollten wir
etwas übersehen oder nicht bedacht haben, sagen Sie
uns gerne Bescheid.

Gib mit immer wieder die Kraft,
Für mich selbst und andere einzustehen,
Nachzubohren, wenn ich etwas nicht verstehe,
Potentiale zu fördern, und so mein Leben zu gestalten.
Amen.




Alle Veranstaltungen in den Gemeinderäumen
Alle Gottesdienste unter der Woche und am
Wochenende
Die
Gottesdienste
in
der
Karwoche
(Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag)
und die Ostergottesdienste
Taufen, Erstkommunionfeiern und Trauungen
Beerdigungen finden nur im engsten
Familienkreis am Grab statt.

Da wir die aktuelle Entwicklung der Situation zurzeit
nicht zuverlässig einschätzen können, können wir an
dieser Stelle leider auch keinen konkreten Zeitpunkt
nennen, bis wann diese Regelung gilt. Wir halten Sie
aber natürlich auf dem Laufenden.

