
Die demütige Liebe ist die größte Kraft der Welt.   Hl. Seraphim von Sarow 
 

  Liebe  Pfarrfamilie! 

 

    Eucharistische Anbetung … 
 

 … für den Christen, dem die Gegenwart Gottes immer wieder 
mal mehr gilt als das Ausschlafen. 

 … für den Gläubigen, der regelmäßig kommuniziert und das 
Wunder der Eucharistie tiefer verstehen will. 

 … für die Mutter, die bei Jesus ihr Herz ausschütten will. 

 … für den Glücklichen, dessen Herz überläuft von Dank und 
Freude. 

 … für den jungen Erwachsenen, der einen Ort zum 
Nachdenken sucht. 

 … für den Ungeliebten, der sich von Jesus einfach anschauen 
lässt. 

 …für den Mann oder die Frau, die vor einem anstrengenden 
Arbeitstag Kraft und Konzentration schöpfen will. 

 …für den, der nicht zum Sonntagsgottesdienst geht, aber 
trotzdem beten und bei Jesus sein will. 

 ...für das Kind, das wirklich beten will. 

 ...für den Zweifelnden, der es wagt, 
seine Knie zu beugen. 

 …für den Traurigen, der Trost 
braucht. 

 …für den, der keine Zeit hat 
und sich von Gott 
Zeit schenken lässt. 

 …für den, der glauben will 
und in Christus seine Mitte 
bewahren will. 

 

Ein ganz normaler Tag – vom Abend her angeschaut – was hat ihn 
ausgemacht? Welche Kräfte haben ihn bestimmt? Sind es nicht 
selten welche, die wir als negativ erleben? Kräfte, die uns 
runterziehen und das Gute, das da ist, schwächen? Auch meine 
Entschlossenheit schwächen, als Christ zu leben; mit Gott und 
nicht ohne ihn. Ich will aber entschlossen bleiben! 

Ab dem 10. November 2016 werden wir die gewohnte 
Donnerstag-Abendmesse in Weiler auf den Morgen um 8.00 Uhr 
verlegen.*    Fortan beginnen wir das Gebet in der Pfarrkirche 
am        Donnerstag immer  früh am Morgen um 6.00 Uhr  

         mit der Aussetzung des Allerheiligsten. Es wird  
    dann bis 7.30 Uhr die Möglichkeit zur stillen  
          Anbetung  sein,  anschließend ist Rosen- 

kranz und Hl. Messe. 

       Oh Gott, wer soll da denn kommen?, 
           denken Sie vielleicht. Das habe ich 
                auch gedacht; zuerst. Aber dann  
                  hat sich doch die Antwort auf  
                die Frage durchgesetzt: um wen          
         geht’s mir eigentlich? Nur um mich,  
          oder um Gott? Geht es mir um  
    Jesus? Ja?, dann sollte ich was tun. 
Etwas, das das Gute in der Welt und in 
meiner Welt vorwärts bringt. 

          Aber noch einmal: was kann ich schon bewe- 
            gen? Gar nicht so wenig. Denn es sind uns ja 
       die Hände nicht nur gebunden. Wir können  
     schon auch  etwas tun. 
         Und wir können die Ehre Gottes mehren.  
       Vielleicht gibt es hundert Gründe, die dagegen  
         sprechen, das am frühen Morgen zu tun. 
              Finden Sie den Grund dafür! 

        Ihr Dekan  *
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