
Heilige Corona
– Bitte für uns!



Als Patronin gegen Seuchen gilt seit jeher
die Hl. Corona:

Jungfrau, Märtyrerin

* 161 oder 287
† 177 oder 303

Corona war nach den Legenden die Frau des
Märtyrers Victor. Im Alter von erst 16 Jahren starb
sie ebenfalls den Martertod, indem sie mit zwei
gebeugten Palmen beim Emporschnellen zerrissen
wurde.

Der Name Corona, lateinisch die Gekrönte, weist
ebenso wie der griechische Name Stephana von
Stephanus auf die Krone des Martyriums hin.

Liebe Pfarrgemeinde,

In Zeiten der Sorge und Not wende ich mich an Sie und möchte
Ihnen die ermutigenden Worte Dietrich Bonhoeffers ans Herz
legen, die dieser in äußerster Bedrohung schrieb.

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seele,
das Heil, für das du uns geschaffen hast.

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Gott segne und schütze Sie! Im Gebet sind die Mönche von
Neuzelle Ihnen täglich verbunden.

Ihr Pfarrer Pater Simeon und die Mönche
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Wie lese ich in der Bibel?

Gott möchte mit Dir sprechen durch die Bibel!
Er hat sie schreiben lassen, wie einen Brief an Dich
und an alle Menschen. Möchtest Du darin lesen? Hier
eine kleine Hilfe dazu:

1. Lesen (Lectio) Such Dir dafür einen ruhigen Platz und
reserviere eine passende Zeit dafür. Beginne mit einem Gebet,
vor allem zum Heiligen Geist. Dann lies Dir die Bibelstelle am
besten halblaut und aufmerksam durch. Gott selbst möchte ja
zu Dir sprechen! Lies die Stelle ruhig mehrmals! Deshalb soll die
Stelle nicht zu lang sein. Höre erst einmal nur zu.

2. Betrachten (Meditatio) Suche Dir den Satz oder den Teil aus,
der Dich am meisten trifft/anspricht/bewegt/berührt. Wiederhole
ihn öfter. Vielleicht fallen Dir andere passende Bibelstellen ein;
oder Ereignisse aus deinem Leben. Frag Gott: „Was möchtest
Du mir heute damit sagen?“

3. Beten (Oratio) Gott hat zu Dir gesprochen. Antworte Ihm im
Gebet! Rede mit Ihm über das Wort, das Du bekommen hast,
oder was Dich sonst bewegt. Preise, danke und bitte Ihn für
andere und für Dich. Vielleicht möchtest Du Ihn auch um
Verzeihung für etwas bitten.

4. Verweilen (Contemplatio) Verweile bei Gott! Er ist da! Lass
Dich von Ihm anschauen und von Ihm lieben. Oder sieh mit
Seinen Augen auf Dich, dein Leben, die Mitmenschen,
Begegnungen, usw. Oder stell Dir Jesus vor, wie Du Ihn eben
kennen gelernt hast (wie Er heilt oder lehrt, am See, am Berg
usw.)

5. Handeln (Actio) Das Ergebnis soll sein, dass Gott Dich
verwandelt und führt. Bemüh Dich das Verstandene mit Gottes
Hilfe umzusetzen. So wirst Du mit Gott immer vertrauter, wie
Freunde und das ist ein Glück wie kein anderes!

Informationen der Pfarrei BMV Neuzelle

1. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur Anbetung zur Heilung
der Welt – täglich von 14:30 - 16:30 Uhr.
Für Einzelpersonen (bzw. Familien), jeweils 20min und
nur bei Eintragung in die ausliegenden Listen.

Orte: Katholische Stiftskirche Neuzelle (Seiteneingang)
– Liste liegt im Pfarrhaus Neuzelle aus.

Eisenhüttenstadt
– Anmeldung unter: 03364 750 640

Kapelle St. Florian im St. Floriansstift
– Liste liegt im Pfarrhaus Neuzelle aus.

Beichtgelegenheit und Möglichkeit zum Gespräch während
dieser Zeit und gerne auch an einem individuellen Termin.

2. Kontaktmöglichkeiten:
Wir sind da! Rufen Sie an! Wir haben Zeit für ein Gespräch!
Wir helfen Ihnen beim Einkauf! Wir beten mit Ihnen!

Sie erreichen das Pfarrbüro unter: 033652/282
Sie erreichen den Konvent unter: 033652/7151

3. Sie können im Internet gemeinsam mit den Mönchen beten:
täglich: 19:15 Uhr Rosenkranz

19:45 Uhr Komplet
sonntags: 17:00 Uhr Hl. Messe
Der Website www.youtube.de/ZisterzienserNeuzelle

4. Die Glocken läuten täglich um 11:00 Uhr als Gebetsaufruf in
Zeiten der Bedrängnis und Not.

5. Am Freitag, dem 27.3.2020 um 12:00 Uhr spendet der
Heilige Vater den Segen Urbi et Orbi aus Anlass der Krise.

6. AbgefüllteWeihwasserflaschen können ab nächster Woche im
Pfarrhaus Neuzelle abgeholt werden.
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Gebet während der Corona-Pandemie

Wir beten mit Worten aus Psalm 13:

Wie lange noch, HERR, vergisst du mich ganz? *
Wie lange noch verbirgst du dein Angesicht vor mir?

Wie lange noch muss ich Sorgen tragen in meiner Seele, /
Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? *
Wie lange noch darf mein Feind sich über mich erheben?

Blick doch her, gib mir Antwort, HERR, mein Gott,* Erleuchte
meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe.

Ich aber habe auf deine Güte vertraut, * Mein Herz soll
über deine Hilfe jubeln. (Ps 13, 2-4.6a)

Herr Jesus Christus, Du hast uns zugesagt, alle Tage bei uns zu
bleiben. In einer Zeit, wo viele Menschen unsicher und voller
Angst vor der sich ausbreitenden Krankheit sind, kommen wir
zu Dir und bitten dich:

– für die Menschen, die erkrankt sind und alle, die Not leiden –

Herr, erbarme dich!

– für alle, die Angst haben und verunsichert sind;

Herr, erbarme dich!

– für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich um die
Kranken mit großem Einsatz sorgen;

Herr, erbarme dich!

– für die Mediziner, die nach einem geeigneten Impfstoff
forschen;

Herr, erbarme dich!

– für die Verantwortlichen in der Kirche und in der Gesellschaft,
die jetzt schwierige Entscheidungen treffen müssen;

Herr, erbarme dich!

– für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche
Existenz bangen;

Herr, erbarme dich!

– für die alten und schwachen Menschen, die Angst davor
haben, vergessen zu werden;

Herr, erbarme dich!

– für alle, die mit einer solchen Situation physisch und psychisch
überfordert sind.

Herr, erbarme dich!

– für die, die am Corona Virus gestorben sind und für alle
unsere Verstorbenen.

Herr, erbarme dich!

Gott, du Herr des Lebens, erhalte uns das Vertrauen auf dich
und deine Güte. Lass uns die Widrigkeiten und
Herausforderungen dieser Tage annehmen und darin Zeugnis
geben für dich. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.

Hl. Maria, du Heil der Kranken – bitte für uns!
Hl. Josef, du Patron der Sterbenden – bitte für uns!
Hl. Hedwig, Patronin unseres Bistums – bitte für uns!
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Malwettbewerb für Kinder

Suche Dir ein Rosenkranzgeheimnis aus und male
oder bastle etwas dazu.

Die Rosenkranzgeheimnisse findest Du im Gotteslob (Nr. 4,4ff.)

1. Preis: 1 Eisgutschein über €15

2. Preis: 1 Eisgutschein über €10

3. Preis: 1 Eisgutschein über €5

Die Bilder kannst Du in den Briefkasten des Pfarrhauses,
Stiftsplatz 5, 15898 Neuzelle, einwerfen oder per Post schicken,
wir werden Sie dann auf der Website veröffentlichen.
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