Ausg. 18 – 2020 | Woche vom 26.4. bis 3.5.2020

3. Sonntag der Osterzeit

Telgter Wallfahrt in Corona-Zeiten
Liebe Gemeindemitglieder von St. Marien,
liebe Pilgerinnen und Pilger!
An diesem Samstag hätten wir mit unserem Bischof Felix und sicherlich
vielen Gästen die Telgter Wallfahrt 2020 feierlich mit einer Messe und
unserer traditionellen Lichterprozession durch die Altstadt eröffnet. Und wir
hätten einen ganz besonderen Anlass zur Freude gehabt: Unser Gnadenbild
existiert (mindestens) 650 Jahre! Aber in Corona-Zeiten ist ja bekanntlich
alles anders.
So findet die diesjährige Eröffnung deutlich zurückhaltender statt. Wir
Priester feiern eine (leider noch nicht öffentliche) Votivmesse zu Ehren der
Gottesmutter, Banner und Plakate verkünden wie jedes Jahr das
Wallfahrtsmotto, in der Kirche und in der Gnadenkapelle liegen Gebetszettel
aus, einer schon länger anlässlich der Corona-Pandemie, ein weiterer nun
zum aktuellen Wallfahrtsmotto „Ich bin, wo du bist“.
Die Wallfahrtsgilde hängt nicht nur das große Motto-Plakat an der Kapelle
auf, sondern sorgt auch in diesem Jahr dankenswerterweise für
Blumenschmuck auf dem Kirchplatz.
Nicht allein die Eröffnung ist so ganz anders als sonst, auch die Wallfahrtszeit
wird eine ruhigere werden. Große Wallfahrten wie die der deutschen
historischen
Schützenbruderschaften
und
unsere
herrliche
Kutschenwallfahrt sind abgesagt. Besonders schmerzlich ist allerdings, dass
auch die Osnabrücker Wallfahrt nicht stattfinden kann. Ob sich die kleineren
Pilgergruppen doch auf den Weg machen, entscheidet sich in den nächsten
Wochen, wenn wir als+ Gastgeber und unsere Gäste die Bedingungen
kennen, unter denen Wallfahrten und Wallfahrtsgottesdienste überhaupt
möglich sein werden.
Einzelpilger und kleinere Pilgergruppen zu Fuß, mit dem Rad und mit dem
privaten PKW werden sicherlich weiterhin die Schmerzensmutter von Telgte
besuchen. Wir wollen sie - unter Wahrung der geltenden Hygiene- und
Kontaktbedingungen - mit Blumen- und Fahnenschmuck gastfreundlich
empfangen, ihnen gute geistliche Impulse in dieser besonderen Zeit
mitgeben und ihnen in unseren Gemeindegottesdiensten Heimat und
Gemeinschaft schenken.
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„Ich bin, wo du bist“ - als wir im Kreis der Wallfahrtsrektoren
Nordwestdeutschlands dieses Motto vor gut einem Jahr wählten, konnten
wir nicht ahnen, in welch‘ konkreter Weise sich dieser Name Gottes in der
Corona-Krise nun bewährt.
Ihr Wallfahrtsrektor Propst Michael Langenfeld
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Bereits abgesagte Wallfahrten in 2020
Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben Bund
und Länder am 15. April beschlossen, dass Großveranstaltungen bis Ende
August vorerst nicht stattfinden dürfen.
Folgende Feiern und Wallfahrten wurden inzwischen in Absprache mit den
entsprechenden Komitees abgesagt:
Feierliche Eröffnung der Telgter Wallfahrt am 25. April
Wallfahrt der deutschen historischen Schützenbruderschaften am 3. Mai
Kutschenwallfahrt am 21. Mai
Osnabrücker Wallfahrt am 11./12. Juli
*****
Verstorben sind aus unserer Kirchengemeinde:
• Alfons Wichmann, Röntgenstraße
• Luise Rehorst, Orkotten
Herr, gib ihnen und all´ unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen.
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Sonntagsevangelium
Evangelium nach Johannes 21, 1-14
Danach offenbarte sich Jesus den
Jüngern noch einmal, am See von
Tiberias, und er offenbarte sich in
folgender Weise. Simon Petrus, Thomas,
genannt Didymus, Natanaël aus Kana in
Galiläa, die Söhne des Zebedäus und
zwei andere von seinen Jüngern waren
zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen:
Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir
kommen auch mit. Sie gingen hinaus
und stiegen in das Boot. Aber in dieser
Nacht fingen sie nichts. Als es schon
Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.
Doch die Jünger wussten nicht, dass es
Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine
Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen?
Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der
rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das
Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da
sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon
Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil
er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit
dem Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa
zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als
sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch
und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade
gefangen habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es
war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so
viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und
esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie
wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es
ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den
Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war.
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Liturgie – Gebete und Gottesdienste in Zeiten von Corona
Gottesdienstübertragungen
Eucharistiefeiern im Fernsehen
Sonntag, 26. April 2020 - Dritter Ostersonntag
10.00 Uhr EWTN
Kölner Dom
Sonntag, 3. Mai 2020 - Vierter Ostersonntag
10:15 Uhr SWR/BR
St. Michael in Tübingen
Sonntag, 10. Mai 2020 - Fünfter Ostersonntag
09:30 Uhr ZDF
„Lebendige Steine“
Eucharistiefeiern über das Internet
(u.a. über EWTN, Bibel-TV, Domradio.de, Kirche-und-Leben.de)
Werktags
8.00 Uhr
18.00 Uhr

Eucharistiefeier aus dem Dom in Münster
Eucharistiefeier aus St. Lamberti Münster

Sonntags
11.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr

Eucharistiefeier aus dem Dom in Münster mit Bischof Felix
Eucharistiefeier aus St. Lamberti Münster
Eucharistiefeier aus der Jugendkirche "Effata!" in Münster

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 (bis zum 1. Mai) 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 Wallfahrtsgebet 2020 (Seite 18)
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Sonntäglicher Hausgottesdienst
Hausgottesdienst zum dritten Sonntag der Osterzeit
26. April 2020
Fünfzig Tage dauert die Osterzeit – keine der geprägten Zeiten im
Kirchenjahr
ist länger. Ostern soll lang und ausgiebig gefeiert werden, denn die
Auferstehung Jesu ist überwältigender Grund zur Freude. Ostern ist ein „Fest
ohne Ende“, Jesus Christus ist auferstanden und tritt als Auferstandener
immer wieder in unsere Mitte – in die Mitte unserer Gemeinschaften und in
die eigene Seelenmitte. Er bricht das Brot für uns und teilt es aus: Zeichen,
dass wir Anteil bekommen an seiner Auferstehung und in die
Gottesgemeinschaft aufgenommen sind.
ERÖFFNUNG
Der Gottesdienst kann mit einem bekannten Osterlied begonnen werden.
GL Nr. 318 – 338 und GL 778 – 783
Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
Entzünden der (Oster-)Kerze
V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod.
A Sein Licht vertreibt das Dunkel der Herzen.

Gebet
V Herr Jesus Christus, du leuchtest in unserer Mitte. Dieses Licht der
Osterkerze ist Zeichen für deine Gegenwart, die du denen zusagst, die sich in
deinem Namen versammeln. Dieses Licht leuchtet in unserer Dunkelheit,
macht unser Leben hell und lässt es zum Fest werden. Du schenkst uns deine
Wärme und Liebe, du führst uns in die Nähe Gottes und erfüllst uns mit
einem Heiligen Geist.
Wir bitten dich: Lass deine Flamme in uns brennen, mache unsere Herzen
weit und froh und führe uns immer näher hin zu dir, der du lebst in Ewigkeit.
A Amen.
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SCHRIFTLESUNG (Seite 4-5)
Aus dem Evangelium nach Johannes.

Joh. 21,1-14

BETRACHTUNG
Die Jünger Jesu sind frustriert – sie haben sich die ganze Nacht abgemüht
und nichts gefangen. Am Abend zuvor sind sie vielleicht noch voll
Tatendrang der spontanen Idee ihres Anführers Petrus gefolgt und haben
sich eine reiche Beute erhofft. Doch jetzt, nach vielen Stunden Arbeit und
Mühe – nichts. Sie sind müde und blicken in einen grauen Morgen hinein,
von dem sie sich nichts mehr erhoffen. Erst das Wort Jesu reißt sie aus ihrer
Niedergeschlagenheit heraus, aus ihrer Hoffnungslosigkeit. Das Wort Jesu
verwandelt unser Mühen,
unsere oft vergebliche Arbeit. Der Lieblingsjünger erkennt: Es ist der Herr!
Jesus ist da, in unserem Alltag, in unseren oft so vergeblichen Mühen.
Er ruft uns an, gerade wenn der Alltag grau und trist wird, er ist es auch, der
uns zum Mahl einlädt, zur heiligen Messfeier, aber auch zu vielen anderen
Essen, bei denen uns seine Gegenwart aufgehen kann. Er lädt uns schließlich
ein zum ewigen Festmahl, zum Fest ohne Ende.
ANTWORT IM GEBET
Das Apostolische Glaubensbekenntnis
V Heute, am dritten Sonntag der Osterzeit, bekennen wir uns mit allen
Gläubigen zum allmächtigen Gott, der seinen Sohn Jesus Christus vom Tod
erweckt hat und uns in seine Festfreude einlädt.
A Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, … (GL 3,4)
Lobpreis
Das Lied „Ich lobe meinen Gott“ – GL 400 kann gesungen oder gebetet
werden.
Fürbitten
V Beten wir zu Gott, unserem Vater, der uns durch seinen Sohn in seine
Nähe holt und in uns die Freude seiner Liebe entfachen will.
Komme allen Leidenden mit deinem Trost entgegen.
V/A Schenk ihnen deine Nähe.
V Wir bitten für alle, deren Arbeit umsonst ist, die sich vergeblich mühen.
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A Schenk ihnen deine Nähe.
V Wir bitten für alle, deren Arbeit nicht gesehen wird, die wichtige Dienste
verrichten für wenig Lohn und Dank.
A Schenk ihnen deine Nähe.
V Wir bitten für alle, die verzweifelt sind, die nicht mehr ein noch aus
wissen.
A Schenk ihnen deine Nähe.
V Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass du ihnen entgegenkommst und
sie in den Festsaal der himmlischen Herrlichkeit geleitest.
A Schenk ihnen deine Nähe.
Vaterunser
V Jesus lädt uns ein, mir ihm zu seinem und zu unserem Vater zu beten:
A Vater unser… Denn dein ist das Reich…

SEGENSBITTE
V Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht
über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Angesicht
zu und schenke uns seinen Frieden.
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit.
A Amen.
Das Lied „Jesus lebt“ – GL 336 kann die Feier beschließen.
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 der Osterzeit werden wir unsere Kirchenräume so
schmücken, dass hoffentlich immer etwas vom entsprechenden
Festgeheimnis sichtbar und erlebbar wird.
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Katechese – Glaubensverkündigung in Zeiten von Corona
Erstkommunionvorbereitung
Liebe Kommunionkinder,
liebe Eltern eines Kommunionkindes,
leider mussten wir nun auch die letzten beiden
Erstkommunionfeiern absagen und auf einen
späteren Zeitpunkt verschieben. Das ist für uns alle traurig! Aber wir wissen
auch, dass wir noch immer sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir mit
mehreren Menschen zusammen sind. Und ihr Kinder der 3. Klasse geht ja
auch noch nicht wieder zur Schule. Wir müssen also noch eine Weile
durchhalten.
Heute möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass wir bei der
Vorbereitung auf eure Erstkommunion eine Gebetskette gebastelt haben.
Vielleicht habt ihr sie in der Zwischenzeit immer mal wieder benutzt und
damit gebetet. Oder sie ist schon in Vergessenheit geraten. Dann sucht sie
und legt sie an eine Stelle, wo ihr sie gut seht, z.B. ans Bett. Es ist gut einmal
am Tag, ich finde es geht am besten abends, mit der Kette zu beten. So kann
die Freundschaft mit Gott und mit Jesus gepflegt werden.
Liebe Kinder, wenn ihr wisst wie es geht erklärt es euren Eltern, dann könnt
ihr zusammen beten.
Liebe Eltern, falls sie nicht wissen was gemeint ist, kommt hier noch mal die
Erklärung: auf ein (Leder-)band haben wir 4 Holzperlen geknotet und
Symbole auf die Perlen gemalt.
Danke - Perle: ☺
Wenn wir sie anfassen, dann sagen wir
Gott alles was schön und gut war, wofür
wir dankbar sind.
Kummer- Perle:
Wenn wir sie anfassen, dann können wir
alles sagen, was uns auf dem Herzen
liegt, was uns traurig gemacht hat oder
wütend oder ängstlich.
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Herz- oder Strichmännchen-Perle:
Wenn wir sie anfassen, beten wir für die Menschen, die wir liebhaben, um
die wir uns Sorgen machen, die uns am Herzen liegen.
Geheimnis-Perle: ?
Wir müssen nicht alles laut sagen. Wir können einfach still bei Gott sein.
Wenn wir diese Perle anfassen, dann sind wir da auch ohne Worte.
Ich wünsche euch/Ihnen Freude an dieser Art mit dem eigenen Leben zu
beten!
Eure/Ihre Petra-Maria Lemmen
Digitale Firmvorbereitung 2020: #wodubist – Glaube. Leben. Abenteuer
Die Firmbewerber_innen werden nun tagesaktuell über den Stand zur
Firmvorbereitung und den geplanten Firmgottesdiensten am 16. und 23. Mai
informiert. Dies erfolgt per Mail und auf der Homepage (https://firmung.stmarien-telgte.de/start.html). Wer das Kochtutorial mit Pater Ephrem nutzt,
kann gern ein Foto seiner Kochkunst an Pastoralreferent David Krebes
krebes@bistum-muenster.de) schicken. Mit eurem Einverständnis kann es
ggf. auf die hompage als anonyme Gruppencollage präsentiert werden. In
der kommenden Woche werden auch noch Beiträge zur laufenden
Vorbereitung von zu Hause eingestellt. Ein Besuch lohnt sich!
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Kinderkatechese

Liebe Familien!
Leider können wir uns noch nicht wieder gemeinsam treffen. Daher
haben wir uns für dieses Wochenende eine „Spuren-Suche“ in und
an unseren Kirchen überlegt! Das Konzept dazu legen wir in
St. Clemens und Ss. Cornelius und Cyprianus im Schriftenstand aus.
Weiterhin kann es als PDF über die Homepage
www.st-marien-telgte.de zuhause selbst ausgedruckt werden.
Wir wünschen euch viel Spaß mit den Fragen und Rätseln rund um
unsere Kirchen und den Kapellen.

Liebe Grüße von dem ganzen Kinderkirchenteam
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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 liefert weiter
Mittlerweile liefert der Telgter Teiler an 82 Haushalte, also ca. 300 Personen
wöchentlich Lebensmittel aus! Unterstützt wird er von freiwilligen
Helfer_innen insbesondere aus den katholischen Jugendgruppen wie der KjG
Telgte und der Messdienerschaft S. Clemens. Das gelingt gut in Kooperation
mit der Telgter Kommunalverwaltung, den langjährigen 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
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.
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Bekenntnisschule
Warum Telgte Bekenntnisschulen braucht
Jetzt mal ehrlich: Auch wenn die Initiative „Kurze Beine – kurze Wege“ heißt
und für Chancengleichheit bei der Aufnahme an der nächstgelegenen
öffentlichen Grundschule streitet, geht es doch offenbar um die Frage:
Brauchen wir in Telgte Schulen, die den christlichen Glauben nicht nur
unterrichten, sondern leben?
Wir würden die Frage eindeutig mit „Ja“ beantworten. Wenn sie ernst
gemeint ist und gut gemacht, dann hilft so eine Grundschule Eltern und
Kindern. Sie vermittelt Glaubenswissen, das vielen Erwachsenen verloren
gegangen ist, das sie sich für ihre Kinder aber wünschen. Und sie bereitet
Kinder darauf vor, sich später einmal verantwortlich für oder gegen den
Glauben entscheiden zu können.
Denn es ist ein Unterschied, ob Kinder eine Glaubensrichtung unverbindlich
im Unterricht kennenlernen oder ob ihr gesamter Schulalltag davon geprägt
ist. Es ist ein Unterschied, ob ihr Wert von guten Noten und besonderen
Fähigkeiten abhängt, oder ob sie als von Gott uneingeschränkt geliebte
Menschen behandelt werden. Es ist ein Unterschied, ob Sachkunde und
Religion für sie zwei einander widersprechende Fächer auf dem Stundenplan
sind, oder ob sie als mündige Christen lernen, Glauben und Vernunft
voreinander zu verantworten. Es ist ein Unterschied, ob sie
Weltanschauungen austauschbar finden, oder ob sie sich bewusst zu einer
Religion bekennen und aus dieser Überzeugung heraus andere
Konfessionen, Welt- und Menschenbilder wertschätzen können.
All das wäre unserer Ansicht nach Auftrag einer Bekenntnisschule. Sollten
diejenigen Eltern, die sich für ihre Kinder so eine christlich geprägte
Grundschule wünschen, im Wallfahrtsort Telgte nicht wenigstens ein
entsprechendes Angebot finden? Wäre es nicht schön, wenn sie frei
entscheiden dürften, ob sie die Schule ihrer Kinder nach der Nähe zum
Wohnort oder nach anderen Kriterien auswählen?
David Krebes, Dieter Köcher, Reinhild Singer
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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!
Interessierten ohne
Internetzugang
senden wir gerne
eine gedruckte
Ausgabe zu.
Hierzu melden Sie
sich bitte im
Pfarrbüro.

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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Wallfahrtsgebet 2020
Ich bin, wo du bist - 650 Jahre Telgter Gnadenbild
Maria, Schmerzensmutter von Telgte.
Tief trägst du den Namen Gottes in deinem Herzen,
voll Freude auf deinen Lippen: ‚Ich bin, wo du bist‘.
So konntest du dich Gottes Plänen öffnen.
So wurdest du selbst zum brennenden Dornbusch,
aus dem Christus, der Immanuel, hervorging,
der ‚Gott mit uns‘.
Erbitte auch uns den Glauben, dass Gott mit uns ist
in den glücklichen Stunden unseres Lebens
wie in den dunklen und schmerzlichen Situationen.
Lehre uns das Vertrauen des Mose, dass Gott
die Not seines Volkes sieht und seine Bitten erhört.
Ermutige uns, im Nächsten Christus zu sehen,
den ‚Gott mit uns‘.
Und versammle uns immer wieder um dich,
damit wir mit dir Gottes Namen loben und preisen.
Maria, Schmerzensmutter von Telgte.
Du hältst uns deinen toten Sohn vor Augen,
denn in Ihm erfüllt sich der Name Gottes
bis in den Abgrund des Todes hinein
und bis in das ewige Leben hinaus:
‚Ich bin, wo du bist‘.
Du Mutter der Schmerzen, bitte für uns.
Du brennender Dornbusch, bitte für uns.
Du Mutter des ‚Gott mit uns‘, bitte für uns.
Amen.
Bild: „Ich bin, wo du bist“
Foto: Markus Heller
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Gottesdienstfeiern wieder möglich
Während des Andrucks dieses Heftchens erreicht uns ein Schreiben unseres
Generalvikars, nach dem ab 1. Mai öffentliche Gottesdienste unter
bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sind.
So laden wir jetzt schon zu den Werktagsgottesdiensten am Freitag, den 1.
Mai und am Samstag, den 2. Mai, jeweils um 9 Uhr in die Propsteikirche St.
Clemens herzlich ein. Dort werden durch kleine Opferkerzen in den Bänken
die Sitzplätze markiert sein, die den vorgeschriebenen Mindestabstand
zueinander von 1,50 m garantieren. Obwohl Mund- und Nasenschutz nicht
verpflichtend sind, empfehlen wir doch sehr, sich und andere damit
zusätzlich zu schützen. Diese Gottesdienste werden als voll gültige
Eucharistiefeiern gefeiert, auch wenn vorerst keine Kommunionausteilung
an die Gläubigen erfolgt, sondern erst einmal nur die sogenannte geistliche
Kommunion möglich sein wird.
Was die Sonntagsmessen ab dem 2./3. Mai angeht, gilt weiterhin die
bischöfliche Dispens von der Sonntagspflicht.
Trotzdem werden wir mit Freude wieder Sonntagsmessen auf dem
Pfarrgebiet von St. Marien feiern, weil sich viele Gläubige sehr danach
sehnen. Im nächsten ‚St. Marien aktuell‘, das wegen des Mai-Feiertages
bereits am kommenden Donnerstag erscheint, sowie auf unserer Homepage
geben wir rechtzeitig den dann gültigen Gottesdienstplan einschließlich der
zu beachtenden staatlichen und kirchlichen Bestimmungen bekannt.
Propst Michael Langenfeld
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