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Weißer Sonntag –
Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit
An(ge)dacht
Liebe Gemeindemitglieder von St. Marien, liebe Pilgerinnen und Pilger!
Dass dieses Osterfest sehr ungewöhnlich war, ist inzwischen eine Floskel.
Dass aber diese Ostertage in einigen unserer Gemeindemitglieder eine
geistliche Kreativität freigesetzt haben, ist zumindest für mich äußerst
ermutigend.
Getaufte haben sich an den Ostertagen spontan in ihren Wohnvierteln
getroffen und haben - wenn auch mit dem nötigen Abstand - Osterlieder
gespielt und gesungen, andere haben die Osterbotschaft auf Bannern
sichtbar an ihre Hauswand gehängt, wieder andere Steine u.a. mit religiösen
Motiven bemalt und entlang der Ems ausgelegt. Viele haben unsere Kirchen
besucht und deutlich mehr gesegneten Buchsbaum, Osterkerzen und
Weihwasser mit nach Hause genommen als sonst … Jugendliche
übernehmen die Direkt-Lieferung aus dem Telgter Teiler, Frauen nähen ganz
spontan Mundschutze … usw.
Macht uns die Corona-Krise zu einer Kirche, in der immer mehr Getaufte ihre
ganz persönliche Verantwortung für die Feier, die Verkündigung und die
konkrete Umsetzung der Frohen Botschaft erkennen?
Dankbar und glücklich wäre ich, wenn sich in unserer durchorganisierten
Gesellschaft und Kirche auch nach Corona etwas von dieser spirituellen
Spontanität und diesem unaufdringlichen, aber klarem Glaubenszeugnis
fortsetzen würde!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
auch im Namen unseres Seelsorgeteams
einen gesegneten Barmherzigkeitssonntag,
Propst Michael Langenfeld

Verstorben sind aus unserer Kirchengemeinde:
 Bernhard Nünning, Wiewelhook
 Maria Walbelder, Meisenweg
 Hans-Dieter Pohlmann, Alter Warendorfer Weg
 Reinhard Adams, Ostbevern
 Helmut Peters, Vosshaar
Herr, gib ihnen und all´ unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen.

Sonntagsevangelium
Evangelium nach Johannes 20, 19-31
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den
Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er
ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den
Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt
hatte, hauchte er sie an und sagte zu
ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
Denen ihr die Sünden erlasst, denen
sind sie erlassen; denen ihr sie
behaltet, sind sie behalten.
Thomas, der Didymus genannt
wurde, einer der Zwölf, war nicht bei
ihnen, als Jesus kam. Die anderen
Jünger sagten zu ihm: Wir haben den
Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen:
Wenn ich nicht das Mal der Nägel an
seinen Händen sehe und wenn ich
meinen Finger nicht in das Mal der
Nägel und meine Hand nicht in seine
Seite lege, glaube ich nicht.
Acht Tage darauf waren seine Jünger
wieder drinnen versammelt und
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Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte
und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen
Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie
in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete
und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du
mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die
in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben,
damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr
durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.

Liturgie – Gebete und Gottesdienste in Zeiten von Corona
Gottesdienstübertragungen
 Eucharistiefeiern im Fernsehen
Sonntag, 19. April 2020
Weißer Sonntag / Barmherzigkeitssonntag
09:30 Uhr ZDF
St. Joseph in Bensheim
07.00 Uhr EWTN
Casa Santa Marta mit Papst Franziskus
10.00 Uhr EWTN
Kölner Dom mit Cardinal Woelki
18.30 Uhr EWTN
Kölner Dom
 Eucharistiefeiern über das Internet
(u.a. über EWTN, Bibel-TV, Domradio.de, Kirche-und-Leben.de)
Paulus-Dom Münster
täglich um 8 Uhr
sonntags um 11 Uhr
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Tägliche Gebete
 Angelus
Um 7 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr laden die Glocken unserer Kirchen zum
Angelus-Gebet ein.
 Tägliche Gebetsgemeinschaft
Um 19:30 Uhr laden die Glocken unserer Kirchen zu einem - trotz räumlicher
Trennung - gemeinsamen Gebet ein: Entzündete Kerze im Fenster, innere
Einstimmung beim Glockengeläut, Vater Unser und Ave Maria oder / und
das Telgter Mariengebet in Zeiten von Corona. (Seite 20)

4

Sonntäglicher Hausgottesdienst
Hausgottesdienst zum Weißen Sonntag, 19. April 2020
Vorbereitungen:
Für den Gottesdienst wird das Gotteslob und für jeden Teilnehmer eine
kleine (Oster-)Kerze benötigt. Die Hausgemeinschaft überlegt vorab, ob
vielleicht jemand den Gottesdienst mit einem Instrument begleiten kann
oder ob Musik abgespielt werden soll. Sie versammelt sich um einen Tisch.
Hierauf wird ein Kreuz gelegt und eine größere (Oster-)Kerze in der
Tischmitte entzündet.
Ablauf des Gottesdienstes
Eröffnung
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes A: Amen.
Einführende Worte:
Am Sonntag nach Ostern begeht die Kirche den sogenannten „Weißen
Sonntag“. Die Farbe Weiß hat in der christlichen Tradition eine starke
Symbolik. So repräsentiert sie allgemein die Vorstellung von Reinheit und
neuem Leben. Sie erinnert auch an die weißen Gewänder der Neugetauften,
die in der alten Kirche in der Osternacht in die Gemeinschaft der Gläubigen
aufgenommen wurden. Für viele Gemeinden ist der Weiße Sonntag vor
allem der Tag der Erstkommunion. Diese muss – für viele Familien eine
schmerzliche Erfahrung in diesen Tagen – in diesem Jahr auf unbestimmte
Zeit verschoben werden. Ein lange geplantes Fest mit der Familie und
Freunden kann nicht stattfinden. Hierin kommen die gegenwärtigen Verluste
in Corona-Zeiten besonders stark zum Ausdruck. Uns alle trägt die
gemeinsame Hoffnung, dass die momentanen Entbehrungen vorübergehen.
Begehen wir diesen Hausgottesdienst daher als Zeichen der Hoffnung, die
von der Botschaft der Auferstehung Jesu Christi ausgeht: dass es mit dem
Dunkel und der Trauer ein für alle Mal ein Ende haben wird und unser Leben
in der Gemeinschaft des ewigen Gottes geborgen ist. Teilen wir dazu das
Licht, das jedes Dunkel erhellt.
Lichtritus:
Alle Teilnehmer entzünden ihre Kerzen an der in der Mitte stehenden
Osterkerze. Dazu singen sie ein Auferstehungslied.
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Lied:
Christ ist erstanden (GL 318) https://www.katholisch.de/video/13210gotteslobvideo-gl-318-christist-erstanden
Gebet:
Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben
deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe
ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus dem wir
wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind.
Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus. A: Amen.
Verkündigung des Gotteswortes (Seite 2-3)
Impuls:
Die Nachricht „Jesus lebt!“ stieß bei Außenstehenden, aber auch bei den
Jüngern selbst auf Zweifel. Thomas hatte seine Fragen. Und Jesus hat ihn
ernst genommen, er hat den Zweifler im Kreis der Jünger gesucht und
gefunden. Er hat ihm geholfen, aber das Wagnis des Glaubens hat er dem
Jünger nicht abgenommen. Das heutige Evangelium zeigt, dass auch der
Zweifel seinen Platz hat im Einlassen auf den Glauben. Eine existentielle
Gewissheit ist niemals sicheres Wissen, so gerne wir auch darüber verfügen
möchten. Vielleicht ist an dieser Stelle eine Möglichkeit eröffnet, dass wir –
im Austausch oder in Stille jeder für sich – unseren Zweifeln im Glauben
Raum und Wort geben, im Wissen darum, dass letzte Antworten Gott unter
dem Vorbehalt des ewigen Gottes stehen.
Antwort auf Gottes Wort
Fürbitten:
Lasst uns nun Fürbitte halten und unsere Anliegen vor Gott tragen:
V: Lasst uns beten für alle, die unter der Corona-Epidemie leiden, und alle
Kranken. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Lasst uns beten für alle, die Kranke versorgen und Leid lindern. A: Wir
bitten dich, erhöre uns.
V: Lasst uns beten für alle, die in dieser Zeit Verantwortung tragen in Politik,
Gesellschaft und Gesundheitswesen. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Lasst uns beten für die ganze Kirche. Besonders für alle Kommunionkinder
und ihre Familien, die heute oder in nächster Zeit ein Fest des Glaubens
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feiern wollten und dies wegen der Pandemie nun nicht können. A: Wir
bitten dich, erhöre uns.
V: Lasst uns beten für die, mit denen wir hier zum Gottesdienst versammelt
sind, und für die, die wir vermissen. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
Vater unser
Gott ist der Vater aller Menschen. Wir beten daher gemeinsam, wie Jesus,
der Sohn Gottes zu seinem Vater gebetet hat.
A: Vater unser …
Bitte um den Segen Gottes
V: Der Herr segne uns und behüte uns; der Herr lasse sein Angesicht
leuchten über uns und sei uns gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über uns
und gebe uns Frieden. A: Amen.
V: Das schenke uns der dreieine Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. A: Amen.
V: Singet Lob und Preis. A: Dank sei Gott, dem Herrn
Lied:
Halleluja…
Ihr
Christen,
singet
hocherfreut
(GL
https://www.katholisch.de/video/14629-gotteslobvideo-gl-322hallelujaihrchristen-singet-hocherfreut

322)

 Besuch unserer Kirchen
All‘ unsere Kirchen und gerade unsere
Gnadenkapelle sind und bleiben weiterhin zum
Besuch, zum persönlichen Gebet und, um dort
Kerzen zu entzünden, geöffnet. Wir bitten Sie nur,
dabei die allgemein gültigen Vorsichtsmaßnahmen
im Schutz vor Corona zu befolgen.
An den Sonntagen in der Osterzeit werden wir unsere Kirchenräume so
schmücken, dass hoffentlich immer etwas vom entsprechenden
Festgeheimnis sichtbar und erlebbar wird.
Kirchenmusik
Auf dem Youtubekanal „Propsteimusik St. Clemens Telgte“ hat unser Kantor
Michael Schmitt einige Videos eingestellt.
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Katechese – Glaubensverkündigung in Zeiten von Corona
Erstkommunionvorbereitung
Liebe Kommunionkinder, liebe Eltern eines Kommunionkindes,
wir haben Ostern in diesem Jahr ganz anders als sonst gefeiert. Auf
gemeinsame Gottesdienste in der Kirche mussten wir verzichten. Vielleicht
haben wir aber gerade deshalb mehr als sonst gespürt wie wichtig
Gemeinschaft für uns Christen ist. Kommunion,
dieses Wort, das aus dem Lateinischen kommt,
heißt Gemeinschaft - Gemeinschaft, die wir mit
Jesus und miteinander haben.
Deshalb habe ich dieses Mal wieder eine Anregung
für eure/Ihre Familie, was ihr zusammen tun
könnt.
Schreibt ein großes Papier in Blockbuchstaben von oben nach unten das
Wort GEMEINSCHAFT. Zu jedem Buchstaben sucht ihr nun Wörter, die mit
genau diesem Buchstaben beginnen und etwas mit Gemeinschaft zu tun
haben, beispielsweise zum Buchstaben S den Begriff „spielen“. Hängt das
Blatt in der Wohnung auf.
Ich wünsche euch/ Ihnen viel Freude
dabei!
Eure/Ihre Petra-Maria Lemmen

Digitale
Firmvorbereitung
2020:
#wodubist – Glaube. Leben. Abenteuer
Die Vorbereitung auf die Firmung in St. Marien ist jetzt online abrufbar
mit dem Link: https://firmung.st-marien-telgte.de/start.html
Alle Firmbewerber_innen für 2020 erhalten so die Möglichkeit, ihre
laufende Vorbereitung von zu Hause aus abzuschließen. Diese Seite
wird fortlaufend aktualisiert. Ein Besuch lohnt sich!
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Kinderkatechese
Wir von der Kinderkirche dürfen uns noch
nicht wiedersehen, sind aber im Glauben an
Jesus Christus fest miteinander verbunden!!
Wir wollen auch in diesen Zeiten die
Auferstehung mit Euch feiern und uns gerade
jetzt daran erinnern, dass Gott immer für uns da ist!
Leider können wir es nicht gemeinsam tun, aber jede Familie kann an
diesem Wochenende alleine zur Kirche St. Clemens gehen.
Im Turm, dem großen Eingang der Kirche hängt eine Straßenkarte von
Telgte.
Darüber steht: „Hier wohnen die Freunde von Jesus!“
Tragt Euch in die Karte ein - woher kommt Ihr?
Von wo habt Ihr Euch auf den Weg zu Jesus gemacht habt?
Nun dürft Ihr Euch einen Stein nehmen und ihn anmalen.
Ein Kindegebet dürft ihr euch gerne mitnehmen
und zuhause mit eurer Familie beten.
Macht doch einen kleinen Spaziergang zur
letzten Kreuzwegstation – zu der Auferstehung!
Legt den Stein dort ab und überlegt mit Eurer
Familie auf dem Weg dorthin einmal wo Euch
heute Gottes Liebe begegnet ist.
Wer mag, darf diese Gedanken gerne auf einen
Zettel schreiben und ihn dazu legen.
Nach ein paar Tagen werden wir die Zettel
einsammeln und auf ein Plakat aufhängen, das
wir in der Kirche aufhängen!
Wir freuen uns, wenn viele Kinder unsere
Aktion unterstützen!
Gemeinsam schaffen wir diese Krise!
Euer Kinderkirchenteam
Thomas durfte Jesus anfassen und anschauen, aber glücklich schätzen darf
sich jeder, der an Jesus glaubt, ohne ihn zu sehen und ohne ihn anfassen zu
können.
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KINDERGEBET
Lieber Gott. Alles Leben kommt von dir.
Jetzt im Frühling singen die Vögel. An Bäumen wachsen grüne
Blätter. Blumen fangen an zu blühen.
Und doch ist die Welt ganz anders geworden: Wir müssen uns vor
einer Krankheit schützen. Deswegen sind viele Kontakte nicht
mehr möglich. So gerne würde ich mit anderen spielen...
Mir fällt es schwer das alles zu verstehen. Aber ich weiß, wie
wichtig es ist, Regeln zu beachten und fest zusammen zu halten.
Ich brauche keine Angst zu haben. Du bist bei mir. Und Menschen
überall auf der Welt setzen sich ein für Gesundheit und Heilung.
Ich bitte dich: Gib allen Verantwortlichen deinen Heiligen Geist.
Lass mich stark sein, wenn Sorgen mich quälen. Hilf mir,
vorsichtig und hilfsbereit zu sein. Schenke mir viele Ideen, die freie
Zeit zu gestalten.
Gott, segne und behüte mich und alle, die ich liebhabe. Amen.
Kerstin Kaß / P. Norbert M. Becker MSC
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Kinderevangelium nach Joh. 20, 19-31

Am Auferstehungssonntag sind zehn Jünger in Jerusalem versammelt. Hinter
verschlossenen Türen sind sie voller Trauer über den Tod ihres Meisters. Da
durchbricht Jesus alle Grenzen und tritt mitten unter sie, leibhaftig. Keine
Vision! Kein Gespenst! ...gibt seinen Frieden.
Gerade jetzt, wo Angst, Sorge, Schmerz übermächtig sind, erinnert er mit
seinem Friedensgruß an seine Versprechungen. Frieden sollten die Priester
auf das Volk Israel legen. Frieden kündigten die Propheten für das Reich des
Messias an; Frieden mit Gott durch den Tod Jesu ist uns gegeben: „...damit
wir Frieden haben“ Hier sind die Jünger in Angst, Sorge, Dunkel,
Todesschatten. Jesus bringt ihnen Leben, Licht, Frieden, Trost. Er zeigt ihnen
unaufgefordert seine Hände und seine Seite. Das soll für sie eine sichtbare
Glaubenshilfe sein. Jetzt werden sie mit Freude erfüllt, denn ihnen ist klar:
Jesus lebt wirklich! Es ist der Herr! Zum Frieden kommt die Freude hinzu. Sie
dürfen ihn wiedersehen.
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Caritas – Hilfen vor Ort in Zeiten von Corona
Kontaktpunkt
Der ‚Kontakt-Punkt‘, das Sozialbüro der Telgter Kirchengemeinden, ist
telefonisch erreichbar.
Wir sind für Sie da, wenn Sie
- einen Gesprächspartner suchen oder
- Unterstützung in schwierigen Situationen benötigen.
Unsere Telefonnummer: 0157-33705629
Unsere Gesprächszeiten: Montags von 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitags von 10.00 bis 13.00 Uhr
Telgter Teiler
Nein, wir sind nicht etwa bei der Weiterführung der TV-Show „The masked
singer“, sondern beim Telgter Teiler! Freiwillige Helfer_innen u.a. aus der
Leiterrunde der KjG sortieren und liefern bereits in der zweite Woche
Lebensmittel aus. Das klappt reibungslos dank der Kooperation mit der
Telgter Kommunalverwaltung, den Organisatoren des Telgter Teilers sowie
den großzügigen Zulieferern und Spendern.

Die Ausgabestelle selbst bleibt geschlossen. Möchten Sie als Helfer_in den
Telgter Teiler zeitweise unterstützen? Dann melden Sie sich bitte bei
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Pastoralreferent David Krebes (0151-18538098 oder per mail:
krebes@bistum-muenster.de).
Als Kunde des Telgter Teilers wenden Sie sich bitte zuerst an die städtische
Rufnummer 0 25 04/13-333. Sagen Sie ihren Namen, Ihre Karten-Nummer
und „Telgter Teiler“. Sie erhalten dann in den folgenden Tagen eine
Lieferung an die Haustür.

Mundschutzwerkstatt
Die Mundschutzwerkstatt St. Marien bedankt sich ganz herzlich für die
zahlreichen Spenden! Nur dadurch und mit Hilfe unserer engagierten
Näherinnen war es uns bisher möglich mehr als 950 Mundschutze
herzustellen. Durch die großzügigen Spenden der Telgter konnten wir
bereits über 3000 € sammeln, die durch Corona in Not geratenen Familien
zu Gute kommen sollen.
Außerdem konnten wir der Klinik Maria Frieden mit den dringend
benötigten 200 Mundschutzen aushelfen.
Falls sie auch noch einen Mundschutz benötigen, können sie diesen in der
Apotheke am Kirchpark bekommen.
Bleiben sie gesund!
Birgit Strohbücker und Margret Unnewehr
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Communio – Geistliche Gemeinschaft in Zeiten von
Corona
Pfarr-Medien
In Zeiten von Corona müssen wir räumlich getrennt voneinander leben und
glauben. Deshalb ist der Kontakt über unsere verschiedenen Pfarr-Medien
umso wichtiger.
Unser wöchentliches ‚St. Marien aktuell‘ (gedruckt)
Es erscheint jetzt in neuer Aufmachung, aber weiterhin in gedruckter Form
und liegt in den geöffneten Kirchen aus. Sie haben aber auch die
Möglichkeit, dieses Heft als Newsletter kostenlos zu abonnieren. Melden Sie
sich dazu telefonisch (932310) oder per mail stmarien-telgte@bistummuenster.de im Pfarrbüro.
Die Bezieher/innen unseres Newsletters bitten wir, wenn möglich, ein paar
Ausdrucke zu fertigen und an ältere Gemeindemitglieder in ihrer
Nachbarschaft -selbstverständlich unter Beachtung der jetzt geltenden
Vorschriften - zu verteilen. Ein kleiner solidarischer Dienst in Zeiten von
Corona - Danke!
Unsere Homepage www.st-marien-telgte.de
Auf der Homepage unserer Kirchengemeinde versuchen wir, aktuelle
Informationen und Anregungen für Ihr religiöses Leben zu geben. Dazu
gehören auch diverse Links zu interessanten Gottesdiensten, Gebeten,
Katechesen und Aktionen.
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Gebet zur Muttergottes von Telgte
Gebet in Corona-Zeiten
Maria, Schmerzensmutter von Telgte.
Du weißt um die vielen Gefahren,
die uns Menschen an Körper, Geist und Seele,
aber auch in unserem Zusammenleben bedrohen.
In der Not hast du mit den Aposteln gebetet.
Sammle auch uns zu einer Gebetsgemeinschaft,
die räumlich getrennt im Heiligen Geist vereint ist.
Erbitte in dieser Zeit der Pandemie
den Sterbenden und Trauernden Trost,
allen Erkrankten Zuversicht und Heilung
und den Ängstlichen inneren Frieden.
Erbitte den Schwestern, Pflegern und Ärzten Kraft
und allen Verantwortlichen Besonnenheit.
Uns allen erbitte Gottvertrauen und Kreativität,
damit wir miteinander diese Krise überstehen.
Maria, Schmerzensmutter von Telgte.
Mit dir vereint beten wir in großem Vertrauen,
hören wir auf Christi Wort
und handeln, wie der Geist es uns eingibt.
So wollen wir Zeugnis geben von Gottes Liebe.
Du Mutter der Schmerzen, bitte für uns.
Du Schwester aller, die in Not sind, bitte für uns.
Du Betende, erfüllt vom Heiligen Geist, bitte für uns.
Amen.
Foto: Stefan Kube, Schmerzhafte Mutter von Telgte (Detail)
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