„Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen“ Impuls zur Wochenmitte am 2. September 2020 Heute möchte ich euch/Sie mitnehmen, dieser Lebenskunst nachzuspüren von der die
Schriftstellerin Pearl S. Buck schreibt. Den ganzen August über begleitete mich von
meinem Stammplatz auf der Eckbank aus, bei jeder Mahlzeit dieser Satz. Immer wieder
musste ich kurz innehalten und habe tatsächlich viel Wunderbares in meinen Tagen
entdeckt: die leckeren Mahlzeiten am reich gedeckten Tisch, die frischen Tomaten und
wunderschönen Blumen draußen im Garten, das gute Gespräch in der Familie, der Anruf
einer Freundin, die Sonne, der Sommerregen ….
Jede und jeder von uns kann sicherlich jeden Tag etwas entdecken … Ich freue mich,
wenn ihr es mit mir teilt. Wer mir schreibt, dessen Beiträge nehme ich mit in unsere
Rosenkranzkirche …
Nicht alle können im Moment vom Wunderbaren in ihrem Leben berichten.
Diese Menschen wollen wir nicht vergessen und uns Christinnen und Christen soll es nicht
an Nächstenliebe fehlen. Vielleicht habt auch ihr/haben auch Sie das Bedürfnis und die
Möglichkeit in der Pandemie weiter zu helfen. Von der deutschen Bischofskonferenz, allen
Bistümern, den kirchlichen Hilfswerken und Orden hat uns für das kommende
Wochenende - bei uns in Stockstadt für Kerbsonntag - der Aufruf zur Corona-Kollekte
erreicht. Ein „Weltkirchlicher Sonntag zum Gebet und zur Solidarität“ soll es werden.
Das Corona-Virus betrifft alle Menschen weltweit. Schutzlos sind sie in Lateinamerika,
Afrika, Asien oder im Osten Europas der Pandemie ausgeliefert. Corona bedeutet dort
nicht allein Krankheit. Schlimme Folgen sind auch Hunger, Arbeitslosigkeit und ein Kampf
uns Überleben.
Wir in Deutschland kennen die Einschränkungen und Ängste wegen Corona. Wir können
mit den Menschen weltweit mitfühlen, die unsere Solidarität brauchen.
Das begleitende Gebet:
Allmächtiger, gütiger Gott,

CORONA-

du bist der Schöpfer der Welt und Herr über Leben und Tod.
In dieser Zeit der Unsicherheit und Krankheit bitten wir um
deinen Schutz und Segen.

KOLLEKTE

In deinem Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt,
wie wir leben können, ohne Angst,
sondern in Fürsorge um andere,
in der Hinwendung zu den Menschen
in Not und Ausgrenzung.
Durch sein Kreuz und seine Auferstehung schenkst du uns
Hoffnung und neues Leben.
Hilf uns, unsere eigenen Grenzen zu überwinden.
Schenke uns deinen guten Geist,
der stärkt und aufrichtet.

Helft bitte der Weltkirche und bleibt gesund und behütet!
Herzliche Grüße
Eure Karin
Weitere Informationen gibt es unter: www.weltkirche.de/corona-kollekte Zum Überweisen einer
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