
Liebe Mitchristen! 

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass 

bis zum 19. April alle liturgischen Feiern wie z. B. Gottesdienste, 

Rosenkranzgebet, Anbetung... abgesagt sind. 

Unsere Kirchen bleiben für Ihr persönliches Gebet jedoch geöffnet. 

In einer Zeit, wo wir Abstand halten müssen, bitte ich Sie, im Geiste 

zusammenzurücken und füreinander zu beten und füreinander da zu sein. 

„körperlich Abstand halten - menschlich nahe bleiben“. 

Insbesondere wollen wir unsere Mitmenschen in unsere Gedanken und Gebete 

einschließen, die die Krise im eigenen Umfeld akut erleben. Deshalb wird auch 

die Osterkerze tagsüber in der Kirche angezündet.  Es wäre schön, wenn Sie das 

Gebet Ihren Nachbarn und Bekannten weitergeben könnten.  Kopien sind auf 

dem Schriften-Stand in der Kirche erhältlich. 

Jeden Sonntag um 09.30 Uhr läuten die Kirchenglocken unserer Stadt und  laden 

uns zum gemeinsamen Gebet ein. In dieser Morgenstunde wollen wir uns 

miteinander vergewissern, dass wir in Gottes Hand sind und in unseren Häusern 

und Familien das unten abgedruckte Gebet zur Coronakrise beten. Wir laden Sie 

durch dieses Morgenläuten zum Gebet für unsere Stadt und unsere Dörfer, unser 

Land und die ganze Welt ein. Wir empfehlen Ihnen, diese Gebetszeit nach 

persönlichem Belieben zu verlängern und auszugestalten.  

 

Wenn Sie eine Heilige Messe mitfeiern möchten, dann können Sie das tun per 

Livestream, denn Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher feiert jeden Tag um 

18.00 Uhr eine Heilige Messe, die Radio Horeb live in Bild und Ton aus der 

Studiokapelle überträgt. Hier der Internetlink 

dazu: https://www.horeb.org/live/livestream-aus-balderschwang/ 

 

Weitere live-streams : 

In unserer Diözese kann ein Sonntagsgottesdienst mitgefeiert werden um 09.30 

Uhr: https://www.drs.de.  

In Taizé gibt es seit gestern jeden Abend um 20:30  das Abendgebet live: 

http://www.taize.fr/de.  

Ein internationales Angebot an live-Gottesdiensten gibt es auf www.ewtn.de.  

https://www.horeb.org/live/livestream-aus-balderschwang/
https://www.drs.de/
http://www.taize.fr/de
http://www.ewtn.de/


Viele unserer Älteren, die mit unfreiwilliger „Isolation“ vertraut sind, berichten, 

dass die Sendungen und Gottesdienste auf Radio Horeb für sie sehr tröstlich 

sind: https://www.horeb.org/livestream. 

 

Auch ich werde Sie in meine Gebete und in den Gottesdienst, den ich privat 

jeden Tag feiern werde, mit hineinnehmen. 

Bleiben Sie gesund. Gottes Segen für Sie alle. 

 

Ihr Pfarrer Jose Antony 

https://www.horeb.org/livestream

