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- Vorstand -

Matthiasdarstellung im Dom zu Schleswig

Aus vergangenen SMB-Zeiten haben wir Fotos übernommen, die wir nicht dem Papierkorb überlassen wollen. Soweit Ihr darauf abgebildet seid, legen wir sie diesem
Schreiben bei.
Apostelwahl
St. Mary’s Cathedral - Glasgow

Liebe Schwestern und Brüder,
hier ist unser versprochener zweiter Rundbrief in der Coronazeit 2021, für die wir die berechtigte Hoffnung auf ein baldiges
Ende haben dürfen.
Das Titelbild zeigt die seltene Darstellung der Wahl des Apostels Matthias. Dieses Ereignis, zu dem wir das Fest in diesen
Tagen feiern, stellt die Gemeinschaft der Zwölf in den Mittelpunkt: eine Gemeinschaft, die die Apostel in ihrer Wirksamkeit
als eingeschränkt angesehen hatten und deshalb um einen
weiteren Zeugen des Lebens und der Lehre Christi sowie seiner Auferstehung mit unserem Hl. Matthias erweitert haben.
Auch unsere Gemeinschaft war und ist zurzeit noch mit ihren
geselligen und gottesdienstlichen Treffen eingeschränkt. Die
beiden Bußgottesdienste haben wir in der Erwartung, dass die
meisten von Euch aus Gründen des Alters, des entfernten
Wohnortes und der Vorsicht vor Ansteckung nicht teilnehmen
werden, so gestaltet, dass sie trotz der kleinen Teilnehmerzahl
zu Gottesdiensten der ganzen Gemeinschaft unserer Bruderschaft wurden. Als äußeres Zeichen dazu hat Bruder Athanasius auf dem Altar die nebenstehende Tafel niedergelegt und
somit uns alle, einschließlich unserer verstorbenen Schwestern
und Brüder, in die Feier und das Gebet aufgenommen.
Wir rechnen damit, dass wir in der zweiten Jahreshälfte Euch
wieder einladen können, diese symbolische Begegnung untereinander um reale, persönliche Treffen zu erweitern und zu bereichern.
Bis dahin wünschen wir Euch alles erdenklich Gute!
Für den Vorstand!
- Brudermeister -

Vielleicht sehen wir uns ja am Fest der Apostelwahl im Pontifikalamt am 15. Mai, 10 Uhr. Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich (Tel.: 32634 – Mo, Di, Fr: 10-12 Uhr; Do: 15-18 Uhr).

