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Liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger,
für unsere Region Heinsberg befinden wir uns jetzt schon in der vierten Woche im
„Corona-Modus“: Mit voller Wucht treffen die Auswirkungen ganz Deutschland,
Europa und die Welt. Die letzten Tage waren von intensiven Beratungen und
Krisenmanagement auch in unserem Bistum und unserer Region geprägt. Das
gesellschaftliche und kirchliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen.
An dieser Stelle möchten wir Euch in dieser schwierigen Zeit für Euer Dasein,
Mitdenken und Mittun herzlich danken. Wir wissen, und viele Menschen mit uns,
dass Ihr tolle Arbeit leistet, dass Ihr weiterhin da seid für die Euch anvertrauten
Menschen und füreinander.
Viele liebgewonnene Dinge, in die Ihr alle viel Herzblut gesteckt habt und auch
sicherlich weiterhin stecken werdet, werden ausfallen oder verschoben:
Erstkommunionfeiern, Firmfeiern, die gesamte Kar- und Osterliturgie und
wahrscheinlich noch vieles mehr – all das wird in diesem Jahr ganz anders sein.
Unser Landrat (der seine Sache in dieser Zeit ebenfalls richtig gut macht), meinte
vor einigen Tagen, dass die Medizin, die wir jetzt brauchen, Solidarität heißt. Diese
Solidarität, die wir miteinander leben können.
Wir möchten auch mit und für Euch da sein…
Passt gut auf Euch und aufeinander auf.
Lebt achtsam und besonnen… vielleicht etwas bewusster als sonst.
Seid solidarisch … Zeigt Menschlichkeit und beweist, dass Nächstenliebe keine
leere Worthülse ist. Bleibt miteinander verbunden… Wozu gibt es Telefon, E-Mail,
WhatsApp und Co?! Betet, so gut Ihr könnt für Euch selbst und füreinander, auch wir
tun dies jeden Tag aufs Neue, mit Euch und für Euch.
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Habt Kraft und Mut – wir stehen das gemeinsam durch!
In diesem Sinne grüßen wir Euch herzlich

Hiltrud Derix

Propst Markus Brus

Stephan Lütgemeiter

zum Schreiben vom 19.03.2020

#hs be strong

