Unsere Kirche ist gut besucht ! ?
Unsere Pfarrkirche St. Nikolaus in Rösrath ist in diesen Tagen voll, aber anders als
sonst. Immer montags bis samstags von 12.00 bis 13.00 Uhr erklingen die Stimmen
unserer Gemeinde. Wie geht das?
Es gibt in der Bibel 150 Psalmen. Alle diese Psalmen wurden von
Gemeindemitgliedern zu Hause gelesen und aufgenommen, meistens Kinder und
Jugendliche und etwa 50 Erwachsene. Bei den Vorlesern werden Sie auch viele
bekannte Stimmen erkennen, zum Beispiel unsere Lektoren, Pastor Gerhards oder
unseren Bürgermeister Herr Mombauer. Alle diese Psalmen werden jeden Werktag
in der Mittagszeit durch die Lautersprechanlage in der Kirche übertragen. Einzelne
Kirchenbesucher haben damit eine vertraute Möglichkeit der Besinnung und des
Gebetes.
Warum Psalmen? Die Psalmen sind Gedichte und Gebete, die oft auch gesungen
werden. Sie bringen Traurigkeit und Leiden, aber auch Freude und Jubel des
Lebens zum Ausdruck. Sie drücken also alles aus, was uns bewegt. Sie sind weit
über zweitausend Jahre alt, aber aktuell wie nie! Laut der Kirchenväter bezeichnet
man die Psalmen auch als „kleine Bibel“. In Psalmen erfahren wir als Gottesvolk alle
mögliche Lebensfacetten und kommen somit ins Gespräch mit dem allmächtigen
Gott. Psalmen sind das Lebens- und Glaubensbuch des Gottesvolkes. Ein Beispiel:
Der Psalm 27,1 lautet „Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich
fürchten? Der HERR ist die Zuflucht meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen?“
Jetzt, wo wir leider nicht persönlich in der Heiligen Messe oder in Andachten
zusammenkommen können, ist es doch schön, dass wir trotzdem unsere Stimmen
gemeinsam erheben.
Frei nach dem Psalm 98 „Jauchzet dem HERRN, alle Lande, freut euch, jubelt und
singt! Spielt dem HERRN auf der Leier, auf der Leier zu lautem Gesang! Mit Trompeten
und lautem Widderhorn jauchzt vor dem HERRN, dem König! „
Allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich an dieser Aktion aktiv beteiligt
haben herzlichen Dank! Ich wünsche Ihnen alles Gute und noch eine gesunde
Osterzeit!
Ihr Pater Joseph Vadakkekara CMI

