Katholische Pfarrei
Heilige Familie
Untertaunus
Liebe Geschwister im Glauben,
Sie haben es bereits aus den Medien erfahren: wir müssen wegen der CoronaPandemie alle Gottesdienste und Veranstaltungen vorerst ausfallen lassen.
Unsere Kontaktstellen und Gemeindehäuser müssen geschlossen bleiben.
Das wirkt beunruhigend.
Wir möchten Ihnen versichern: Wir sind auch weiterhin da!
Das Zentrale Pfarrbüro ist zu den gewohnten Zeiten besetzt und ebenso wie
wir Seelsorgerinnen und Seelsorger über Telefon und per Email erreichbar.
Unangemeldete persönliche Besuche sind nicht möglich.
In dieser Sonderausgabe möchten wir über Möglichkeiten informieren und
Hilfe anbieten.
Ihr Team der Pfarrei Heilige Familie

Das Zentrale Pfarrbüro ist erreichbar:
Montag
9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstags
Freitag
9:00 – 12:00 Uhr

Telefon
Mail

und
und
und

14:00 – 16:00 Uhr
14:00 – 16:00 Uhr
14:00 – 16:00 Uhr
16:00 – 18:00 Uhr

06124 72370
pfarrei@heiligefamilie.info

Sonderausgabe – März 2020

Hilfe suchen – Hilfe anbieten
Was braucht es in diesen Tagen?
Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht aus dem Haus
wagen, suchen Hilfe z.B. beim Einkauf. Andere Menschen können
diese Hilfe anbieten. Wir bitten Sie alle, mit wachen Augen in Ihrem
persönlichen Umfeld zu sehen, wie wir uns gegenseitig unterstützen
und helfen können. Bitte achten Sie dabei auf den notwendigen
Abstand und die Hygiene.

Aktuelle Informationen

Sollten Sie niemand haben, der Ihnen weiterhilft, rufen Sie bitte im
Pfarrbüro an, wir werden versuchen zu vernetzen & zu helfen.
Wenn Sie Unterstützung anbieten können, melden Sie sich bitte
ebenfalls, wir werden gegebenenfalls Hilfesuchende an Sie
vermitteln.
Falls Sie außerhalb der Öffnungszeiten ein Gesprächsanliegen haben
und niemanden von uns erreichen, verweisen wir zusätzlich auf das
Angebot der Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge ist rund um die
Uhr unter der Nummer 0800 111 0 111 erreichbar.

Gottesdienste zu Hause – im Gebet verbunden bleiben
An Sonntagen strahlt das ZDF um 9:30 Uhr einen Gottesdienst aus.
Diese Gottesdienste sind im wöchentlichen Wechsel katholisch und
evangelisch. Zusätzlich überträgt die ARD an Feiertagen und zu
besonderen Anlässen Gottesdienste z.B. aus Rom.
Weitere Informationen finden Sie auch bei der Katholischen
Fernseharbeit unter: www.kirche.tv
In der Bischofskapelle wird wochentags um 18 Uhr und sonntags um
10 Uhr eine Messe gefeiert und live übertragen. Zu sehen ist die
Messe unter: www.bistumlimburg.de
Der Sender „Bibel TV“ (frei über Satellit empfangbar) überträgt
jeden Morgen um 8:00 Uhr die Messe aus dem Kölner Dom.

Im Radio bietet „Radio Horeb“ vielfältige Angebote. Der Sender ist
empfangbar über Ihr Sat-TV, DAB+ und im Internet. Ebenfalls
bieten viele Smartphone-Apps Radioprogramme wie Radio Horeb
und das Domradio aus Köln an.
Die Gemeinschaft von Taizé überträgt jeden Abend um 20.30 Uhr
ein Abendgebet unter: www.taize.fr/de
Unsere Priester feiern jeden Tag eine stille Messe für die Pfarrei und
ihre Gläubigen.
Wenn Sie Gebetsanliegen haben, sagen Sie uns bitte Bescheid.

Als Anregung für das persönliche Gebet finden Sie ein Gebet von
Bischof Georg auf der Rückseite dieser Ausgabe. Außerdem kann
der Hirtenbrief unseres Bischofs „Beten üben“ weiterhin auf der
Internetseite des Bistums abgerufen werden. Nutzen Sie auch den
Reichtum des Gebets- und Gesangbuches für das persönliche Gebet.
Die Schrifttexte des Tages, das Morgen- und Abendlob finden Sie
auf der Seite von „Te deum“: www.maria-laach.de/te-deum-heute

Wann und wie geht es weiter?
Keiner von uns kann diese Frage derzeit beantworten.
Wir werden wieder Gottesdienste in unseren Kirchen feiern.
Wir werden Erstkommunionen nachholen und Veranstaltungen
neu terminieren.
Aber soweit sind wir noch nicht. – Erst gilt es gemeinsam diese
bedrängende Zeit zu bestehen.
Wir werden alle neuen Entwicklungen über unsere Homepage
kommunizieren: www.heiligefamilie.net
Außerdem haben Sie die Möglichkeit unseren Newsletter zu
abonnieren. Senden Sie einfach eine Nachricht an:
newsletter@heiligefamilie.info

Aktuelle Informationen

Für Seelsorgsgespräche steht Pfarrer Stefan Schneider als geistlicher
Begleiter am Telefon oder auch im Einzelgespräch zur Verfügung.

Gebet des Bischofs
Allmächtiger, gütiger Gott,
du bist der Schöpfer der Welt und Herr über Leben und Tod.
In dieser Zeit der Unsicherheit und Krankheit bitten wir um deinen
Schutz und Segen.
In deinem Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, wie wir leben
können, ohne Angst, sondern in Fürsorge um andere, in der
Hinwendung zu den Menschen in Not und Ausgrenzung. Durch sein
Kreuz und seine Auferstehung schenkst du uns Hoffnung und neues
Leben.

Gebet des Bischofs

Hilf uns, unsere Angst zu überwinden.
Schenke uns deinen guten Geist, der stärkt und aufrichtet.
Wir beten
für alle Erkrankten – erbarme dich.
für alle im Gesundheitswesen – erbarme dich.
für alle, die Vorsorge, Betreuung und Sicherheit gewährleisten –
erbarme dich.
für die Entscheidungsträger in Politik und Gesellschaft – erbarme dich.
für alle, die Angst haben und verunsichert sind – erbarme dich.
für die Alten und Kranken – erbarme dich.
für die Kinder – erbarme dich.
für die, die wirtschaftlich gefährdet sind – erbarme dich.
für alle Menschen in anderen Ländern – erbarme dich.
(weitere Anliegen – erbarme dich.)
(persönliche Anliegen – erbarme dich.)
für die Verstorbenen und die Trauernden
(Gebet für Verstorbene: namentlich) – erbarme dich.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des Heiligen Georg, der
Heiligen Hildegard, der Heiligen Katharina Kasper, des Seligen
Richard Henkes und aller Heiligen bitten wir um deine Hilfe. Wende
uns dein Antlitz zu und sei uns gnädig.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der
in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in
Ewigkeit. Amen.
Vater unser … / Gegrüßet seist du, Maria …

