Vermeldungen vom 29. August bis 30. September
GOTTESDIENSTE
In beschränktem Rahmen gibt es öffentliche Gottesdienste; nach Möglichkeit vor allem im
Freien. Sowohl in den Kirchen als auch im Freien bitte 1.5 Meter Abstand halten;
Kommuniongang mit Abstand im Gänsemarsch. Wer unsicher ist, bitte nutzen Sie auch
weiterhin die Angebote im Fernsehen, Radio und Internet.
Achten Sie bitte weiterhin auf Abstand, Hygiene und meiden Sie im Zweifelsfall größere
Menschenansammlungen! Bitte hinterlassen Sie einen Zettel mit Namen, Anschrift,
Telefonnummer und Datum !
Faulungen: Alle öffentlichen Gottesdienste sind auf dem Sportplatz.
Hildebrandshausen: Ehepaare und Familien setzten sich bitte zusammen in eine Bank; zu
anderen Personen bitte Abstand halten.
Lengenfeld: Zum Gottesdienst der Erstkommunion sind nur die Familien der
Kommunionkinder eingeladen (8+4 Personen pro Familie) Alle Teilnehmer sind in eine Liste
einzutragen und abzugeben.
Informationen:
Termine für Ehejubiläen, Vereinsfeiern und ähnliches für 2021 bitte bis 1. Oktober beim
Pfarrer abgeben.

Hier einige Links für das Internet: www.vatikan.va – www.kathweb.de – www.kathpedia.com –
www.dbk.de – www.katholisch.de – www.bistum-erfurt.de –
www.katholisch-werden.de – www.st-benno.de – www.gotteslob.de
www.kirche-lengenfeld.de
pfarramt@kirche-lengenfeld.de
Pfarramt 036027-70242
Notruf 01717449371

Gebet in der Coronakrise
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und
Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und
Forschern Weisheit und Energie. Den Politikern und Mitarbeitern
der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt
sind.
Um Frieden inmitten des Sturmes, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder
befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre Du
Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen
zurückgehen, das Normalität wieder einkehren kann. Mach uns
dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. Das wir
sterben werden und nicht alles kontrollieren können. Dass du allein
ewig bist. Dass im Leben vieles unwichtig ist, was oft so laut
daherkommt.
Mach uns dankbar für vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell
übersehen. Wir vertrauen Dir.
Danke

