Katholische Männergemeinschaft
der Pfarrei Hl. Familie
c/o Peter Schramm Klobensteiner Str. 2 81547 München Tel.: 089-6 42 11 63 schramm.muc@gmx.de

München, Sonntag, 22. März 2020
Liebe Mitglieder, liebe Ehefrauen und Witwen, liebe Gäste,
gut vierzehn Tage ist es bereits her, dass wir in Traunstein zu unserem Einkehrtag zusammengekommen
sind. Frau Dr. Abart, Pastoralreferentin für Bibelpastoral, hat uns in ihrer mitreißenden Art die Themen
Bibelentstehung und Bergpredigt nahe gebracht; selten habe ich uns als Teilnehmer so aktiv erlebt wie im
Haus St. Rupert. Vielen Dank nochmals der Referentin und allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen! Bleibt
die Frage, wie können wir dies weiter in uns wach halten und pflegen.
Heute ist das zweite Wochenende, an dem im Pfarrverband und in der gesamten Diözese wegen der
Corona-Pandemie keine öffentlichen Sonntagsmessen abgehalten werden. Vielleicht fehlt auch Ihnen die
gemeinsame Gottesdienstfeier, das Zusammentreffen in und nach der Kirche. Aktuelle Alternativen, etwa
Gottesdienstübertragungen im Radio und Vorschlägen für Hausgottesdienste, finden Sie auf der Web-Seite
unseres Pfarrverbands (https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-harlaching).
Die Glocken unserer Pfarrkirche Hl. Familie haben heute wie üblich um 9.30 Uhr geläutet und damit indirekt
auch zu einem im ZDF übertragenen Gottesdienst in der Hospitalkirche St. Joseph in Bensheim, Hessen,
eingeladen; parallel zur Wandlung gegen 10 Uhr in der Bensheimer Messe waren unsere Glocken in Harlaching dann nochmals kräftig und lange zu hören – ein schöner Zufall. Interessant auch, dass das Kirchenschiff in Bensheim früher wohl Krankensaal eines Hl.-Geist-Hospitals war. Den Gottesdienst selbst (Sonntag
Laetare - Freue dich) mit der Predigt von Pfarrer Heinz Förg zum Evangelium nach Joh 9,1-41 (Blindenheilung durch Jesus, Reaktion der Pharisäer, Reaktion des Geheilten) können Sie in der Mediathek des ZDF
https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste/katholischer-gottesdienst-350.html

nochmals miterleben. Leider ist mir der Predigttext nicht in Schriftform zugänglich.
Wie bereits in Traunstein angekündigt, entfällt wegen des Corona-Virus auch unsere Führung durch das
Laufwasserkraftwerk Isar 2, die für Donnerstag, 2. April 2020, vorgesehen war. Alle beschäftigt uns derzeit
die Pandemie. Erfreulicherweise ist mir kein Infektionsfall aus unserem Umkreis im Pfarrverband bekannt.
Alle sind wir aufgerufen mitzuhelfen, dass es dabei bleibt. Sie kennen die von der Bayerischen Staatsregierung angeordnete vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie vom 20.3.2020
(https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/20200320_av_stmgp_ausgangsbeschraenkung.pdf)

und das Merkblatt des Bayerischen Gesundheitsministeriums zum Umgang mit dem Corona-Virus
(https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-20_media_merkblatt_coronavirus_barrierefrei.pdf).

Diese Regelungen und Empfehlungen einzuhalten liegt in unserem eigenen Interesse, dem unserer Angehörigen, egal ob alt oder jung, gesund oder anderweitig erkrankt und geschwächt, und im Interesse aller Mitmenschen.
Viele von uns pflegen derzeit mehr als sonst ihre Kontakte über soziale Medien, etwa über Telefon, E-Mail,
SMS, WhatsApp oder Skype, besonders mit Kindern und Enkeln. Vielleicht haben wir jetzt auch mal Zeit, ein
schon länger geplantes Telefonat mit einem Mitglied oder einer Witwe aus der Männergemeinschaft oder
aus dem sonstigen Bekanntenkreis zu führen. Vielleicht lesen wir – egal ob wir in Traunstein dabei waren
oder nicht – nochmal die Bergpredigt, die Blindenheilung oder einen anderen kurzen Bibeltext. Sicher lassen wir uns von bisher üblichen und momentan weiter zulässigen Spaziergängen an der frischen Luft nicht
abhalten. Aber bitte nur allein oder mit Angehörigen bzw. mit notwendiger Hilfe!
Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Gesundheit, Zuversicht und Gottvertrauen!
Mit herzlichem Gruß
Peter Schramm

P.s.: Um die angegebenen Links zu öffnen halten Sie Taste STEUERUNG gedrückt und klicken mit der linken Maustaste auf den entsprechenden Link.

