Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes und trotz aller
Widrigkeiten gutes neues Jahr 2021. Der Jahreswechsel ist in
aller Stille vorübergegangen.
In diesen Weihnachtstagen haben viele Menschen unsere
Krippen im Pastoralen Raum besucht. Ich empfinde es immer
noch schmerzlich, dass wir keine öffentlichen Gottesdienste
feiern können. Umso mehr freue ich mich, dass so viele
Menschen die Streaming-Gottesdienste via Youtube angesehen haben. Dafür danke ich herzlich. So habe ich gespürt,
dass noch viele Menschen mit uns verbunden sind. Den
Zugang finden Sie auf unserer Homepage www.pr-amoelbach.de.
Sie werden sich ebenso wie ich und die Verantwortlichen in
den Gemeinden fragen: Wann wird es wieder öffentliche
Gottesdienste geben? Die Gremien hatten sich mit mir
entschieden, erst dann wieder Gottesdienste zu feiern, wenn
der Lockdown beendet worden ist.
Am 5. Januar 2021 hat die Bundesregierung den
Lockdown bis Ende Januar 2021 fortgesetzt. Bis dahin
werden wir keine öffentlichen Gottesdienste feiern.
Das wird auch im ganzen Dekanat Rietberg-Wiedenbrück so
sein. Der Inzidenzwert muss deutlich unter 100 liegen. Ich
hoffe auf Ihr Verständnis!

Am Sonntag, 10. Januar 2021 werden Sie wieder einen
Streaming-Gottesdienst um 11.00 Uhr ansehen können.
Diesen, und die bereits vorherigen vier weihnachtlichen
Gottesdienste sind bis Aschermittwoch auf unserer
Homepage zu finden.
Ich habe mich entschieden, Ihnen jedes Wochenende ein
persönliches Wort zum Sonntag zur Verfügung zu stellen.
Schauen Sie wieder auf unserer Homepage. Dort werde ich
das Sonntagsevangelium vorlesen und auslegen. Im
Anschluss werde ich Ihnen den Segen spenden.
Eine persönliche Bitte habe ich in diesen schweren Zeiten:
„Bitte beten Sie, das Gebet hilft immer.“ Beten wir zuerst für
die Verstorbenen und die schwer Erkrankten. Viele
Menschen leiden und jeder kämpft mit den Einschränkungen.
In welcher Lebenssituation wir uns auch befinden, Gott ist
immer da. Deswegen bleiben wir im Gebet verbunden.
Wer in dieser Zeit des Lockdowns ein persönliches Anliegen
hat, wende sich an einen der Priester in seiner Gemeinde. (s.
Rückseite).
So segne uns alle der dreifaltige Gott, + der Vater und der
Sohn der Hl. Geist.
Ich hoffe, Sie alle gesund wiederzusehen!
Ihr Pfarrer Karl-Josef Auris

