Taufe des Herrn (10. Jan. 2021)

Zunächst wünsche ich Ihnen allen Gottes Segen, Gesundheit und Zuversicht für
das gerade begonnene Jahr 2021!
Und hier ein Wort unseres Pfarrers Propst Fabritz zur aktuellen Situation:
Der bundesweite Lockdown wurde in der Konferenz der Bundeskanzlerin mit
den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten flächendeckend
verlängert und sogar verschärft. Dementsprechend passen wir in den Kirchen
der Pfarrei St. Clemens unsere Gottesdienstordnung an und sagen alle
Präsenz-Gottesdienste bis einschließlich 31. Januar 2021 ab. Natürlich sind
wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger auch in dieser Zeit für Sie erreichbar.
Die Propsteikirche St. Clemens bleibt täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Außerdem wird die Stadtkirche wieder wöchentlich einen Gottesdienst via
YouTube ausstrahlen, sodass Sie die Sonntagsmesse aus einer
Oberhausener Kirche am Bildschirm daheim mitfeiern können:
https://www.youtube.com/channel/UCzo1OE-XI4DkCTa0OuItvWg
Über weitere digitale Angebote können Sie sich auf unserer Homepage St.
Clemens informieren.
Glocken unserer Kirchen läuten jeden Abend um 19 Uhr und laden zum Gebet
des Vater unser ein.
Beten wir füreinander und besonders für die Kranken und Einsamen in
unserer Pfarrei und für alle, die sich um sie sorgen und sie pflegen.
Propst Dr. Peter Fabritz
Wir werden während des Lockdowns unsere Kirche St. Theresia zu den schon
gewohnten Zeiten geöffnet haben: sonntags von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr,
mittwochs von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Ich werde zu diesen Zeiten in der
Kirche anwesend und ansprechbar sein.
Sowohl die Caritas-Sammlung im Advent als auch die Sternsingeraktion zu
Beginn dieses Jahres haben wegen Corona nicht in gewohnter Weise stattfinden
können. Es wurde aber nach Wegen und Möglichkeiten gesucht, beides nicht
einfach ausfallen zu lassen. Das Ergebnis ist, dass wir für beide
Sammelaktionen hervorragende Erlöse verzeichnen können: Bei der CaritasSammlung sind € 8.800,00 gespendet worden, bei der Sternsingeraktion bislang
ca. € 4.000. Ich finde, das sind tolle Ergebnisse! Allen, die dazu beigetragen
haben, allen Sammlerinnen und Sammlern, allen Spendern, allen, die ihre Zeit
und Energie zur Verfügung gestellt haben, ein ganz großes Dankeschön!!
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche!
Ihr Pastor Hans-Werner Hegh

Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 42,5a.1–4.6–7)
So spricht Gott, der Herr: Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein
Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er
bringt den Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine
Stimme nicht auf der Gasse erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht
und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht.
Er verglimmt nicht und wird nicht geknickt, bis er auf der Erde das Recht
begründet hat. Auf seine Weisung warten die Inseln. Ich, der Herr, habe dich
aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich schaffe und mache
dich zum Bund mit dem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu
öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen, aus der
Haft.
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 1,7–11)
In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir kommt
einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die
Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird
euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in
Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus
dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube
auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.
Fürbitten:
Jesus ist Gottes geliebter Sohn; als seine Schwestern und Brüder vertrauen wir
uns Gottes Liebe an und beten für die Menschen und die ganze Welt:
- Wir vertrauen Gott die Menschen an, die an Covid19 erkrankt sind oder an
den Folgen der Krankheit leiden. Wir beten für alle, die sich selbst und andere
gut vor der Infektion schützen. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn, wir
bitten dich, erhöre uns.
- Wir vertrauen Gott die Kinder in den Kitas an und ihre Erzieherinnen, die
Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und alle, die Schule wieder anders
gestalten müssen. Und wir beten für die Eltern im Homeoffice und alle
Menschen, die unter den Einschränkungen des Lockdowns neue Sorgen
haben. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn, wir bitten dich, erhöre uns.
- Wir vertrauen Gott alle an, die auf die Impfung warten und sich besseren
Schutz erhoffen. Wir beten auch für alle, die noch zögern oder mehr
Informationen erwarten. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn, wir bitten dich,
erhöre uns.
- Wir vertrauen Gott die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika an
und ihre Demokratie. Wir beten für alle, die bei dem Kapitol-Überfall an Leib
und Seele verletzt worden sind, und für den künftigen Präsidenten und seine
neue Regierung. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn, wir bitten dich, erhöre
uns.

- Wir vertrauen Gott uns selbst an und alle getauften Schwestern und Brüder;
wir beten für alle, die in der vielfältigen einen Kirche ihren Glauben leben und
die Taufgnade in die Tat umsetzen. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn, wir
bitten dich, erhöre uns.
- Wir vertrauen Gott die Mädchen und Jungen an, die jetzt als Sternsinger
unterwegs sein wollten und kreative neue Wege gefunden haben, die Gute
Nachricht zu den Menschen nach Hause zu bringen. Und erbitten für alle den
Segen für ihr Haus und die Menschen darin. Jesus Christus, Gottes geliebter
Sohn, wir bitten dich, erhöre uns.
- Wir vertrauen Gott die Menschen an, die unter Unwettern und
Überschwemmungen, unter Sturm oder Schnee leiden. Und beten für alle
Menschen, die durch Naturkatastrophen oder Krieg alles verlieren oder in Not
geraten sind. Jesus Christus, Gottes geliebter Sohn, wir bitten dich, erhöre
uns.
Du bist Gottes geliebter Sohn, auf den wir hören und dem wir folgen dürfen. Wir
danken dir und loben dich mit dem Vater im Heiligen Geist, heute und in diesem
Jahr und bis in Ewigkeit. Amen.
Zur Besinnung:
„…WIE NEU GEBOREN“
Wir kennen die Taufe als Sakrament der Wiedergeburt. Wiedergeburt - danach
fragen und suchen heute viele Menschen. Sie möchten noch einmal von vorn
beginnen, anders, bewusster, wahrer, ohne den ganzen Ballast ihrer
Lebensgeschichte. Manche reisen dafür in Gedanken oder auch tatsächlich bis
nach Indien. Gibt das nicht zu denken? Während die Wiedergeburt bei vielen
Menschen hoch im Kurs steht, sinkt die Wertschätzung unseres Sakramentes
der Wiedergeburt. Warum bringen die Menschen ihre großen Lebenshoffnungen
und Sehnsüchte nicht mehr mit dem christlichen Glauben zusammen? Hat
unsere Taufe den Bezug zum Leben verloren?
Noch einmal von vorne beginnen, wie neu geboren... Wir glauben, dass das in
unserer Taufe geschehen ist. Nur erfahren wir das kaum noch, es kommt uns
gar nicht mehr in den Sinn. Das ist unser Problem. Dabei haben wir doch alle
schon Augenblicke erlebt, da »fühlten wir uns wie neu geboren«. Es war, »als
wären wir ein anderer Mensch geworden«. War das nicht so, als uns jemand
begegnet ist »fürs Leben«? Oder als uns in dunkler Stunde »ein Licht aufging«?
Oder als wir uns entschieden haben zu einem Weg ohne Wenn und Aber?
Oder wir haben Einbrüche erlebt, den drohenden Untergang - und sind doch
wieder aufgetaucht, haben den Kopf über Wasser bekommen und Boden unter
die Füße. Solche Erfahrungen prägen uns, manchmal für’s ganze Leben. Wir
kommen heraus wie neu geboren, wie ein anderer Mensch.
Wie neu geboren! Wie deuten wir solche Erfahrungen, wie verarbeiten wir sie?
Wes Geistes Kind sind wir, wenn wir wie neu geboren sind? Am Anfang des
Christenlebens steht die Taufe aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. Der
Geist Jesu eröffnet uns einen neuen, ungeahnten Lebensraum, er eröffnet uns
Gott. Er ist der Schlüssel für unsere Erfahrungen, das Ziel unserer Sehnsüchte.

Kann man merken, wes Geistes Kind wir sind? Wenn wir selbst entdecken, dass
die Taufe uns eine einzigartige Chance schenkt, wie neu geboren zu leben, wird
dieses Tor der Taufe für andere wieder auffindbar und lädt zum Eintreten ein.
Aus: Franz Kamphaus, Den Glauben erden. Zwischenrufe. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2001.


SYMPHONIE FÜR EINE STIMME OHNE ORCHESTER
Wenn wir beginnen, Christus zu erkennen,
und anfangen, zu anderen
über seine Erkenntnis zu sprechen,
dann kommen wir uns oft vor wie einer,
der über Kopfhörer eine Symphonie hört
und die Umstehenden durch sein Summen
am Genuss teilhaben lassen will.
Es muss an Gottes Geist liegen,
dass einige bei unseren unzulänglichen Versuchen
tatsächlich das ganze Orchester hören.
Aus: Hans-Joachim Eckstein, Du liebst mich - also bin ich. Gedanken Gebete Meditationen. Hänseler
Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1989.

Segen:
Herr, sei vor mir, damit du mich führst und leitest, mir den rechten Weg zeigst!
Herr, sei hinter mir, damit du alle Nachstellungen von mir fernhältst und mich
immer im Auge hast!
Herr, sei neben mir, damit du mich stützt und hältst, wenn ich einen Wegbegleiter
brauche!
Herr, sei unter mir, damit du mich auffängst und trägst, wenn ich auf meinem
Weg stolpere oder gar falle!
Herr, sei in mir, damit du mich tröstest und mir immer zur Seite stehst!
Herr sei über mir, damit du mich segnest und unter deinen Schutz nimmst!
So segne und begleite euch der dreieinige Gott: Der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist. Amen.
(altirischer Segensspruch)

Aus unserer Gemeinde sind im Dezember verstorben:
Felix Lichter, Im Steinhaidchen 12.
Helga Flötgen, Auf der Hütung 62.
Ralf Barfeld, Julius-Brecht-Anger 33.
Maria van Gemmeren, fr. Neukölner Straße 18.
Herr, gib den Verstorbenen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie leben in deinem Frieden. Amen.
Offene Kirche St. Theresia:
Sonntag, 9:30 – 11:30 Uhr, und Mittwoch, 18 – 19 Uhr.
Weitere Informationen auch im internet: www.pfarrei-stclemens.de/st-theresia.html

