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Meine lieben Brüder,

es liegt mir sehr am Herzen, unsere Gedanken wieder einmal auf die uns anvertrauten
Brüder und Schwestern zu lenken, die die Gottesdienste nicht mehr besuchen und -
aus welchen Gründen auch immer - Abstand zur Gemeinde gewonnen haben. Ganz bewusst
spreche ich von den „uns anvertrauten Brüdern und Schwestern“, da wir sie nicht aus den
Augen verlieren dürfen! Selbstverständlich ist auch mir bewusst, dass es in vielen Fällen
leider nicht möglich sein wird, sie zu bewegen, wieder regelmäßig die Gottesdienste zu
besuchen.

Dennoch wollen wir uns ihnen zuwenden. Dass wir diese Gruppe von Geschwistern in
unsere Gebete einschließen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Darüber
hinaus sollten wir uns orientieren, wo persönliche Kontakte möglich sind. So wie jeder
Priester sich – wie ich sehr hoffe, denn das ist ein wichtiger Teil unseres Seelsorgeauftrages!
– regelmäßig seelsorgerisch in Gesprächen und Besuchen seiner „aktiven“ Geschwister im
„Priesterbezirk“ annimmt, sollte er sich auch der in seinem „Priesterbezirk“ befindlichen
„Inaktiven“ annehmen. Dazu möchte ich drei Schritte anregen:

1. Der erste Schritt ist die konkrete Zuteilung von „inaktiven Geschwistern“ an einen
Priester, der die seelsorgerische Verantwortung hat.
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2. Dann gilt es, sich Gedanken zu machen, wer am ehesten Zugang finden kann.
Vielleicht sind es z.B. Amtsträger im Ruhestand, die von früher her eine recht gute
Beziehung haben.

3. Wo Kontakte – in welcher Art und Frequenz auch immer – wieder aufgebaut und
gepflegt werden können, gilt es, sie nachhaltig zu gestalten.

Es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir hier manches Positive bewirken können und
vielleicht hier und da sogar eine Brücke sein können, dass Brüder und Schwestern wieder in
die Gemeinschaft der Gotteskinder zurückfinden. Dafür lohnt sich jede Anstrengung! Lasst
uns auch hier mit Liebe ans Werk gehen und anderen eine Hilfe sein, sich wieder im Herrn
freuen zu können.
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Dann möchte ich noch einen Hinweis für die Jugendleiter geben: Seit letztem Jahr werden
auf „NAKintern“ regelmäßig Inhalte für die Jugendstunden bereitgestellt. Bitte verwendet
diese Inhalte für die jährliche Planung und Durchführung der Jugendstunden. Die
Unterlagen, die durch unsere „AG Jugend“ erarbeitet werden, haben eine hohe Qualität und
sind sehr gut für die Praxis geeignet! Übrigens: Diese Unterlagen stelle ich auch allen
deutschsprachigen Bezirksaposteln zur Verwendung in ihrem Arbeitsbereich auf deren
Wunsch hin zu.

Dann möchte ich noch einen dritten Punkt ansprechen, der das Mitdienen im Gottesdienst
betrifft. Zu meiner großen Überraschung hat sich in wenigen Fällen die Praxis ergeben, dass
auch „höhere Amtsträger“ zum Mitdienen aufgerufen werden, also z.B. ein
Gemeindeevangelist den Gottesdienst hält, und den Hirten zum Mitdienen aufruft. Das soll
bitte unterbleiben! Es muss von jedem Amtsträger erwartet werden, dass er sich an
kirchliche Ordnungen hält.

Zu aller Arbeit im Monat Februar wünsche ich euch Gottes Segen sowie Freude im Herrn.
Gerne bin ich in Gedanken bei euch und begleite euch mit meinen Gebeten!

Mit herzlichen Grüßen, euer
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