Titelbild mit dem Vers als Leitwort

Geistliches Wort

Liebe Mitchristen der Gemeinde!
In diesen Tagen höre ich oft die Frage: „Wie lange wird das mit Corona wohl noch dauern“?
Wir sehen, dass Menschen sich darüber beklagen, sie würden ihrer Freiheit beraubt werden
und dass sie so eingeschränkt leben müssten. Demonstrationen zeigen auf, dass die Leute
sich nicht mehr einfach an das Gegebene halten wollen.
Dabei ist es ja nicht die Willkür der Politik, die uns zwingt, die uns rät, die uns auffordert, die
Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, sondern es ist das Corona-Virus.
Sicherlich, es ist schwer. Es ist auch nicht einfach den Kindern klar zu machen, warum sie
ihre Freunde und Verwandte nicht sehen dürfen. Es ist nicht einfach, sich einzuschränken,
sich zurückzunehmen, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass bei Nichteinhaltung der
Bumerang sofort zurückkommt.
Wenn wir oben das Zitat aus der heiligen Schrift lesen, dann ist das ein Mut machendes
Wort – gerade mit Blick auf Pfingsten hin.
Es gibt keinen Grund zu verzagen. Denken wir daran: Gott hat uns einen ganz anderen Geist
gegeben – einen Geist, der ankommt gegen die Verzagtheit.
„Diese Geister“ werden uns angeboten, ja fast hinterhergeworfen, können aber erst dann
wirksam werden, wenn wir danach greifen, wenn wir Gottes Geist ergreifen, wenn wir
Gottes Geist begreifen. Damit das aber eintritt, bedarf es unser Beten und Bitten.
Gott gab uns einen Geist, der Kraft! Es ist der Geist, der uns stark macht, besonders dann,
wenn wir schwach werden, wenn wir es fast nicht mehr aushalten können
Gott gab uns einen Geist der Liebe. Es ist der Geist, der sich öffnet auf Gott hin, Gott im
Blick hat und dann verändert sich davon ausgehend mein Geist. Aus dem Geist des Egoismus
wird ein Geist des sich Hingebens, des Vergebens, ein Geist, der sich einsetzt.

Gott gab uns einen Geist der Besonnenheit. Schnellschüsse sind oft schon bereut worden,
denn sie machen oft kaputt, was hinterher nicht mehr zu ändern ist. Dieser Geist will meine
Sinne schärfen, sensibel machen und wohltuend wirken – zum Wohl aller. Komm Gottes
Geist zu uns allen. Das wünsche ich Ihnen zum Pfingstfest. Ihr P. Alois cmf

20 Jahre Claretiner in Mühlberg
Als Phönix noch in der Asche lag… Nach der Wende lag die ganze Klosteranlage
brach, Wind, Regen, Schnee, alle Witterungen hatten alle Zeit der Welt an den
Dächern, den Fenstern, den Türen, am Verputz zu arbeiten. Damals war hier noch
Pfarrer Hans Rudi Thiersch in Mühlberg. Zusammen mit dem ersten Bischof von
Magdeburg – Bischof Leo Nowack waren sie auf der Suche nach Ordensleuten. Hier
sollte ein Geistliches Zentrum entstehen – hier am Rande der Diözese. Doch so
einfach Ordensleute finden!!! Das war wohl nicht einfach. Es machten sich mehrere
auf den Weg und die Mühe und schauten sich das altehrwürdige Kloster wohl an.
Aber…. nachdem sie die Ruine, das sehr heruntergekommene Kloster gesehen
hatten, waren sie schnell wieder weg. Dann kamen die Claretiner – eine
Ordensgemeinschaft, nicht sehr bekannt.
Seit 20 Jahren sind die Claretiner nun hier vor Ort. Wir sind eine kleine Gemeinschaft.
Im Moment leben hier drei Claretinerpatres im Pfarrhaus.
Unsere Aufgaben bestehen in der Leitung des Geistlichen Zentrums (ÖHBS), als
Moderator der Pfarrei St. Franziskus und in der Mitarbeit in der Pfarrei.Ansgar Schmidt,
inzwischen Pastor in Zittau kam im Jahre 2000 nach Mühlberg und war hier bis Januar
2013. Er leistete mächtige Pionierarbeit. In all diesen Jahren wurden schrittweise die
Renovierungsarbeiten durchgeführt. Äbtissinnenhaus, dann das neue Dach des
Refektoriums, den Neubau des Dormitoriums, der Kreuzgang, bei dem man Altes mit
Neuem verbunden hat. So ist es wieder eine geschlossene Klosteranlage. Auch die

Klosterkirche wurde nach und nach immer aufgeräumter und mehr und mehr wieder
zu einem Raum der Andacht, des Gebetes, der Stille, der geistigen und geistlichen
Erholung.
Doch was lebt nun hinter diesen Mauern, was be-wegt sich denn dahinter. Es sind
inzwischen sehr viele Angebote, angefangen von Wochenenden für Firmlinge,
Konfirmanden, Chorprobewochenenden, Besinnungswochenenden in Advent- und
Fastenzeit. Heilfastentage, Tage der stillen Einkehr, Mitlebetage im Kloster, Abende
mit thematischen Vorträgen. Wir arbeiten mit in der Pfarrei St. Franziskus, aber auch
unsere täglichen regelmäßigen Gebete sollen zum Segen sein für die Region. Wir
erfahren auch Wertschätzung und Dankbarkeit von den Menschen. Die
Wertschätzung der Pfarrei zeigte uns Herr Andreas Könitz, Moderator stellvertretend
für die Pfarrei, in dem er uns mit einem wunderschönen großen Blumenstrauß
überraschte. Das hat uns Claretiner sehr gefreut. Wir sagen allen „Vergelt´s Gott und
wünschen Ihnen allen Gottes Segen.
Ihre Claretinerpatres
P. Helmut cmf – P. Alois cmf – P. Misiya cmf

Beauftragungsfeier zur Gemeindereferentin
Liebe Gemeindemitglieder,
nachdem ich jetzt bereits zwei Jahre als Gemeindeassistentin in der Pfarrei St.
Franziskus verbracht habe, steht nun meine Beauftragungsfeier zur
Gemeindereferentin bevor. Eigentlich wollte ich diese – gemeinsam mit Ihnen – am
20. Juni in Mühlberg feiern aber auf Grund der Corona-Pandemie, kommt es anders.
Mir war es wichtig, den Termin meiner Beauftragung nicht auf ein „irgendwann“ zu
verschieben und deshalb wird es am 20. Juni, um 10:00 Uhr eine ganz kleine Feier in
unserer Kirche in Bad Liebewerda geben.
Da auch wir uns an die Abstands- und Hygieneregeln halten wollen, können
allerdings leider nur 20 Menschen mit an der Feier teilnehmen.
In den letzten 2 Jahren gab es so viele schöne Begegnungen und Erlebnisse mit
vielen von Ihnen und für diese bin ich sehr dankbar, denn sie haben mich geprägt
und dafür gesorgt, dass ich die Pfarrei St. Franziskus fest in mein Herz geschlossen
habe. Gerade deshalb hätte ich auch gerne mit Ihnen gemeinsam den Tag meiner
Beauftragung gefeiert und verbracht.
Da das aber nicht geht und ich nicht hätte auswählen wollen und können, wer bei 20
Gästen kommen darf und wer nicht, habe ich mich dazu entschieden, diese Feier
ausschließlich mit Kollegen zu feiern, die die letzten 6 Jahre meiner Ausbildung mit
geprägt und mich in ganz unterschiedlicher Weise begleitet und unterstützt haben.
Und so werden wir gemeinsam mit dem Leitungsteam, unserem Bischof, dem
Ausbildungsleiter der Gemeindereferent*innen, meinen Mentoren aus den
vorhergehenden Praktika und mit einem kleinen Teil meiner Familie den Tag in
einem kleinen, einfachen Rahmen feiern.
Ich bin mir sicher, ich werden am 20. Juni an viele von Ihnen denken müssen und für
mich wäre es bestärkend zu wissen, dass wir – auch wenn wir nicht gemeinsam
feiern können – doch im Gebet miteinander verbunden sind.
Deshalb bitte ich Sie von ganzem Herzen, mich am 20. Juni mit in Ihre Gebete

einzuschließen.
Ich hoffe, wir können das Fest nach Corona nachholen - wenn wir keinen Abstand
mehr voneinander halten müssen, wieder singen dürfen und das Lächeln unter der
Gesichtsmaske nicht nur erahnen sondern auch sehen können.
Vielen Dank für die bisherigen zwei Jahre... ich hoffe, es werden noch viele weitere
folgen!

Informationen:

Wie und wo erfahre ich Neuigkeiten?
Seit Mitte März veröffentlichen wir wöchentlich, statt der Gottesdienstordnung immer
einen Mutmachbrief, der aus einem Impuls, aktuellen Informationen und
Kontaktdaten besteht. Diesen Mutmachbrief, Ideen für die Corona-Zeit, fertige
Andachten für jeden Sonntag und vieles mehr, finden Sie auf unserer Internetseite
unter: https://kirche-bad-liebenwerda.de
Bitte informieren Sie sich dort über Neuigkeiten.
Wir wollen mit Ihnen in Kontakt bleiben:
Haben Sie eine Email-Adresse und wollen den Mutmachbrief und andere
Informationen zukünftig einfach per Mail erhalten? Dann teilen Sie uns doch Ihre
Email-Adresse mit.
Melden Sie sich dafür bitte im Pfarrbüro oder schreiben Sie uns eine kurze Mail.
Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und Ihre
Email-Adresse ausschließlich für Pfarrei-interne Kommunikationsprozessen nutzen
und speichern und diese nicht an Dritte weiter geben.

Sie haben Ideen, was Menschen jetzt gut tun würde?
Auch dann: Melden Sie sich bitte bei uns!
Wir sind ein so großes Netzwerk an Christen, dass wir gemeinsam sicherlich etwas
bewirken können in dieser Zeit. Vielleicht wissen Sie von einer Einrichtung die Hilfe
braucht, haben eine Idee, wie man mit kleinen Aufmerksamkeiten Freude und
Hoffnung verbreiten kann oder Sie selbst haben Erwartungen an uns als Pfarrei.
Dann scheuen Sie sich nicht, uns diese mitzuteilen. Kirche kann man nur gemeinsam
gestalten.
Wie wird es weitergehen in den nächsten Wochen?
Das können wir nicht sagen. Niemand von uns kann in die Zukunft schauen.
Fakt ist, dass uns die Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen wahrscheinlich
noch lange Zeit begleiten werden, es keine Gruppen und Treffen wie gewohnt geben
kann und wir auch keine Gottesdienste in gewohnter Form feiern können bzw.
wollen. Denn viele Gemeindemitglieder gehören zur Hoch-Risiko-Gruppe und die
Hygienemaßnahmen, die es einzuhalten gilt, lassen für uns die Frage auftauchen, ob
wir unter den Umständen wirklich würdig Gottesdienste feiern können oder nicht.
Da unsere Kirchen recht klein sind, könnten vielerorts auch nur Gottesdienste mit
maximal 20 Personen gefeiert werden.
Uns ist es wichtig, niemanden nachhause schicken zu müssen oder auszuschließen
und deshalb werden wir auf den allgemeinen Sonntagsgottesdienst vorerst
verzichten aber nach Möglichkeiten suchen, wie wir vielleicht draußen Gottesdienste
feiern können und nach anderen Alternativen suchen. Auch hier gilt: Wer Ideen hat,
darf sie gerne mit uns teilen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir nach wie vor ansprechbar sind.
Die momentane Situation bringt mitunter emotionale und psychische
Herausforderungen mit sich. Wenn Sie Sorgen haben, Sie einfach mal mit jemandem
sprechen wollen oder auch ganz konkret Hilfe brauchen, dann rufen Sie uns gerne
an.
Ansprechpartner Seelsorge:
Pater Alois Andelfinger: 0157 58527594
Pater Misyia: 0152 51092273
Miriam Fricke: 0163 879443
Ansprechpartner Pfarrbüro / Organisation und Koordination:
Andreas Könitz: 035342 470
Wir möchten auch auf folgende Telefonnummern hinweisen:
Telefonseelsorge: 0800 11 10 111 oder 0800 116 016
„Nummer gegen Kummer“ für Kinder und Jugendliche: 116 111
Elterntelefon: 0800 111 0550
Pflegetelefon: 030 2017 9131
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 0800 011 6016
Sucht- und Drogenhotline: 01805 31 30 31
Lassen Sie uns aneinander denken und füreinander beten.
Bleiben Sie behütet.

