
 
 

 

 

 

 

 

Liebe Ministrantinnen/en, 

ich grüße euch alle ganz herzlich! 

Ich hoffe und bete, dass es euch gut geht und ihr alle gesund seid. 

Wir alle gehen jetzt durch eine sehr schwierige Zeit der Corona-Krise. Aber wir sollen wissen,  

dass wir nicht allein sind. Gott ist mit uns immer, egal was uns passiert.  

ER führt uns zum Guten. 

 

Es ist sehr Schmerzhaft, dass es zurzeit keine Liturgiefeier für die Gläubigen stattfindet. 

Mit diesem Brief möchte ich euch versichern, dass ich weiterhin euch und eure Familien in meine 

Gedanken und im Gebet in die hl. Messe einschließe.  

Ich vermisse Euch! 

 

Meine Bitte an Euch: Seid alle mutig, befolgt die Anweisungen und verliert nie die Hoffnung.  

Haltet euch fest an unseren Glauben.  

Es ist sehr empfehlenswert, wenn ihr jeden Tag zu Hause mit eurer ganzen Familie einige Minuten 

für ein gemeinsames Gebet Zeit nehmen könntet. Wir sollten die Gebetskultur in unseren Familien 

wiederbeleben. Lest jeden Abend andächtig die Verse aus der hl. Bibel. 

Diese Worte aus der Bibel sind auch sehr ermutigend: 

 „So spricht der Herr, der dich geschaffen hat...: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43,1).  

 

Die Türen unserer Kirchen stehen am Tag für euch offen.  

Ihr dürft gerne dort ein paar Minuten mit Jesus, der im Tabernakel gegenwärtig ist, verbringen.  

Für uns Christen, besonders die Ministrantinnen/en, gibt es keine Ferien oder Urlaub im Leben mit 

Gott. Bitte nehmt an der hl. Messe im Fernsehen, im Radio oder per Internet innerlich teil,  

da wir mit Gott verbunden bleiben. 

 

Ich wünsche mir, zusammen mit euch bald wieder die hl. Messe zu feiern.  

Wie schon gesagt, Ihr alle habt einen besonderen Platz in meinen Herzen, seid eingeschlossen in 

meinem Gebet. Ich wünsche Euch, eurer Familie, den Freunden, unserem Vaterland und der 

ganzen Welt, Gottes reichen Segen.  

Unser Herr und Gott gebe uns allen Mut, Hoffnung und Gesundheit.  

 

Bewegung kann eingeschränkt sein, das Herz nicht. 

 

Mit herzlichen Grüßen und im Gebet verbunden 

Euer Pfarrer Antony             06.04.2020 

Pfarrer Antony an seine Minis 


