
Liebe Gemeindemitglieder unserer Gemeinde Hl. Kreuz, Mölln

Da wir uns jetzt leider in der Kirche nicht mehr sehen, wollen wir vom 
Gemeindeteam Ihnen auf diesem Weg einen herzlichen Gruß schicken. 
Unsere Kirche ist nach wie vor offen und wir laden herzlich zum stillen Gebet ein. 
Auf dem Gabentisch finden Sie Gebetsanregungen, Gedanken zur Betrachtung 
und falls es etwas Neues gibt, liegt es auch dort aus, weil nicht alle über das 
Internet erreichbar sind. So wie z. B. von Frau Kremper Gedanken zu unseren 
Fastenimpulsen, die ja nun leider ausfallen.
Jede Woche soll eine Predigt von einem unserer Priester veröffentlicht werden, 
auch diese wird dort zu finden sein. Unser Pastoralteam wird in der kommen 
Woche weitere Informationen darüber geben, wie wir als Pfarrei vernetzt sein 
können, um uns gegenseitig zu stärken und zu begleiten. Die Internetseite unserer 
Pfarrei wird auch darüber informieren:
www.sankt-ansverus.de

Unser Bischof feiert jeden Tag um 11 Uhr eine Hl. Messe in seiner Hauskapelle. 
Diese wird übers Internet übertragen. Nähere Informationen dazu, sowie weitere 
Hilfen für Hausgottesdienste u.ä. finden Sie auf der Internetseite unseres Bistums: 
www.erzbistum-hamburg.de

Pastor Krinke steht telefonisch für Gespräche zur Verfügung, seine Nummer:  
04541 / 85 98 83. Wenn Sie ein seelsorgliches Anliegen haben, rufen Sie ihn gerne 
an.

Wir als Pfarrei sind von der Stadt Mölln angefragt, ob wir uns an einer 
Nachbarschaftshilfe beteiligen. Wir haben dieses zugesagt und werden, falls wir 
konkret für eine Hilfe angefragt werden, eventuell auch auf jemanden von Ihnen 
zukommen. Dass wir unsere älteren und kranken Menschen nicht vergessen, ist 
selbstverständlich. Leider haben sie oft nicht die Möglichkeiten, Informationen und 
Unterstützung über das Internet zu bekommen. Darum geben Sie diese Infos bitte 
an diejenigen weiter, die wir auf diesem Weg nicht erreichen.

Als wir am Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen haben, ahnten wir noch nicht, 
wie intensiv diese Zeit in diesem Jahr sein wird. Versuchen wir die ein oder andere 
Entbehrung auch in diesem Sinne zu leben. 

Im Gebet bleiben wir miteinander verbunden, nutzen wir die viele Zeit auch dafür. 
Beten wir in diesen Tagen auch für Frau Gisela Klahn, die jetzt die Herrlichkeit des 
Himmels schauen darf.

Wir grüßen Sie als Gemeindeteam alle ganz herzlich und wünschen: Bleiben Sie 
gesund!

Michael Pult, Uta Hühn und Waltraud Becker
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