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vertraue still meine Seele,
denn von ihm kommt meine

Hoffnung.
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Hoffnungsworte
Liebe Gemeinde, es ist eine ungewöhnliche Bei allen verwirrenden Nachrichten die uns
Zeit die wir erleben. Abstand halten, Kontakt- erreichen, bei aller Traurigkeit um Menschen
selbstverständliche und mancher Ungewissheit: Bleiben wir in
Lebensgewohnheiten mussten und müssen dieser Gewissheit: Unser Leben ist Gott anvertraut. Ihm vertrauen wir unsere Lieben an
wir ändern. Ich spüre Verunsicherung bei den
und unsere Gesellschaft, unsere Gemeinde
Fragen nach dem rechten Verhalten und die
und unser eigenes Leben. Bleiben wir, auch
Anstrengung, wenn andere Menschen aus
wenn wir nicht sichtbar in großer GemeinSorge oder auch Angst andere Entscheidun- schaft zusammenkommen können, im Gebet
sperre,

Maskenpflicht,

gen treffen als ich sie vielleicht für verant- verbunden. Das persönliche Gebet ist wirkwortbar gehalten hätte. In diese Situation der lich eine Brücke die Menschen in der Einheit
sogenannten Corana-Krise erreicht Sie nun hält, ja die sogar Himmel und Erde verbindet.
dieser Pfarrbrief.

Streben wir nach der Gemeinschaft mit
Christus dem Auferstandenen. Nutzen wir

„Wir sind mit Christus auferweckt; darum

die Angebote in den Medien, auch auf unsestrebt nach dem, was im Himmel ist, wo rer Homepage, das Gotteslob, den RosenChristus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet eu- kranz und die Heilige Schrift. In Christus sind
ren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das wir miteinander verbunden und bleiben es
Irdische.“

auch.

Diese Worte aus dem Kolosserbrief lese ich Ihr Pfarrer Heiko Husmann
heute im Stundegebet und verstehe sie als
eine Einladung zu einem Perspektivwechsel.
Es sind Worte die aufrichten möchten und
erheben aus Traurigkeit und Verwirrtheit. Es
sind österliche Worte der Hoffnung die uns
verwandeln können ins Leben hinein. Sie ermutigen uns die Frage nach dem Lebensziel
und -fundament zu stellen. Und sie geben
eine Vergewisserung was uns wesentlich sein
darf.

Abschiedsworte
Liebe Gemeinde,
sieben Jahre durften wir ein Stück Weg gemeinsam gehen, bis sich bei mir die Weichen
nun wieder in eine neue Richtung stellen.
Dankbar blicke ich auf diese Zeit zurück: auf die

Einrichtung

im

schönen

märkischen

Oderland zu arbeiten. Darin erkannte ich
einen Fingerzeig Gottes, der mich mit
genannten Spur in meinem Leben tiefer
verband.

vielen Gespräche mit Erwachsenen, Firmlingen

Ich werde dort hauptsächlich für Einzel-

und Kindern. Sie sind mir wertvoll präsent und

und Gruppengespräche zur Verfügung

ich danke Ihnen und Euch für den offenen Aus-

stehen, aber auch Leben und Freizeit be-

tausch. Dankbar bin ich auch für die gemeinsa-

gleiten und die Gitarre mal zum Klingen

men Gebetsstunden und jede Heilige Messe,

bringen. Ein Ausspruch der Hlg. Elisabeth

wo ich zuweilen auch musikalisch etwas bei-

von Thüringen wurde mir besonders

tragen durfte. Jede Form der Zusammenarbeit

wertvoll: „Seht, die Schwächsten sind

mit Ihnen und Euch war bereichernd.

zurückgeblieben, wir wollen ihnen noch

Die neue Richtung folgt nun einer Spur, die sich
wie ein roter Faden durch mein Leben und
meine Suche zog. Bereits als Jugendliche spürte ich eine Liebe zu Bedürftigen unterschied-

etwas geben. - Aber sie gaben nicht nur,
sondern zündeten ein Feuer an und wuschen die Füße. Da begannen die Armen
fröhlich zu sein.“

lichster Art. Das zog sich durch, egal ob es sich

Am 31.5. wird mein letzter Tag als Ge-

um westfälische Flüchtlingsunterkünfte, Besu-

meindereferentin unserer Pfarrei sein,

che in Psychiatrien oder eine Teestube in

und im Sommer steht dann der Umzug

Chemnitz handelte. Vor ca. 2 Jahren schloss ich

an. Räumliche Trennung ist jedoch nicht

meine Zusatzausbildung in der Logotherapie

gleich einer Trennung der Herzen.

nach Viktor E. Frankl ab. Es handelt sich dabei

wünsche ich Ihnen und Euch die Fülle des

um sinnzentrierte psychologische Begleitung.

Heiligen Geistes. Die Wege mit Gott sind

Der Leiter einer Einrichtung der Nachsorge für

So

immer gute Wege.

suchtkranke Menschen sprach mich vor länge-

In den Herzen Jesu und Mariens verbun-

rer Zeit an, ob ich mir vorstellen könnte, als

den, Sylvia Herrmann

christlich fundierter Logotherapeut in dieser

Unsere Angebote für Sie
Seelsorgetelefon:
Unsere Seelsorger sind für Sie erreichbar.
Pfarrer Heiko Husmann
Gemeindereferent Michael Turbiasz
Gemeindereferentin Sylvia Herrmann
Pfarrbüro

036023 - 50452
036075 - 409705
0176 - 34525089
036075 - 60640
pfarramt@pfarrei-kuellstedt.de

Haus- und Krankenkommunion:
Die monatliche Haus- und Krankenkommunion ist derzeit ausgesetzt, aber
jedem, der es in dieser Zeit ausdrücklich wünscht, wird die Kommunion gebracht. Bitte melden Sie sich hierfür im Pfarrbüro oder bei Pfr. Husmann an.

Gottesdienste online:
Auch wenn die Feier der Gottesdienste in stark beschränktem Maße im
Moment wieder möglich ist, nutzen Sie bitte weiter die Angebote zu Gottesdiensten, Gebeten und Impulsen im Internet und im Fernsehen und
Rundfunk, bis wir alle wieder gemeinsam Gottesdienste ohne Beschränkungen feiern können. Auf unserer Homepage stellen wir verschiedene Andachten zum mitbeten und mitsingen für den Hausgottesdienst bereit.

Aktuelle Infos auf unserer neuen Webseite:
Unsere Webseite wurde erneuert und überarbeitet.
Unter pfarrei-kuellstedt.de finden Sie Informationen über unsere Pfarrei
und die Kontaktdaten der Mitarbeiter, die wöchentlichen Vermeldungen,
aktuelle Nachrichten aus den Kirchorten, Andachten und Meditationen zum
mitbeten und mitsingen und vieles andere mehr. Schauen Sie gerne regelmäßig vorbei. Noch sind nicht alle Seiten fertig, werden aber stetig ergänzt
und erweitert.

