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Gott,
ich weiß nicht, wie die nächsten
Tage und Wochen werden.
Hilf mir, dass meine Unsicherheit
und meine Angst mich nicht einnehmen. Bleib du mein Antrieb!
Amen
Wenn Sie mögen werfen Sie ihren Nachbarn, Freunden, Bekannten,
Senioren und Kranken doch unseren Pfarrbrief in den Briefkasten!
Redaktionsschluss für den Osterpfarrbrief Nr. 7/2020 für 2 Wochen!
(05.04. - 19.04.2020) Dienstag, 31.03.2020 - 11.00 Uhr

© Kerstin Vieth
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Liebe Schwestern und Brüder in unserem Pastoralverbund,
es ist eine „trostlose Zeit“, so könnte man sagen.
Niemand hätte an Aschermittwoch gedacht,
dass uns eine solche Fastenzeit bevorsteht.
Nicht nur, dass wir auf leibliche Genüsse verzichten
sollen, auch die geistliche Speise wird uns verwehrt,
da keine öffentlichen Gottesdienste mehr stattfinden
dürfen. Jegliche Versammlung in unseren Kirchen ist
durch Bundeskanzlerin Angela Merkel verboten worden.
Allerdings hat sie nicht, wie unsere Tageszeitung schrieb,
Gottesdienste verboten. Die werden weiter gefeiert, auch
in unserem Pastoralverbund. Ich kann Ihnen zusichern,
dass jeden Tag eine hl. Messe durch jeden Priester unseres
Pastoralverbundes gefeiert wird – nicht mit, aber dafür
umso mehr für unsere Gemeinden. Über Fernsehen (ZDF,
K-TV, EWTN), Radio (Radio Horeb, Domradio) oder Internet können Sie sonntags und
zum Teil täglich die hl. Messe mitfeiern (eine Aufstellung finden Sie unter www.erzbistum-koeln.de). Das Erzbistum wird an den Sonn- und Feiertagen über Internet die
Gottesdienste aus dem Dom übertragen (www.erzbistum-paderborn.de). Hier finden
Sie auch die Hinweise und Anweisungen des Erzbistums zum Verhalten in unseren
Kirchengemeinden.
Auch zu Hause können Sie im Kreis der Familie oder auch alleine Gottesdienste
feiern. Jedes gemeinsame oder stille Gebet wird zum Gottesdienst, zum Dienst an
Gott und zum Dienst Gottes an uns. Gerade jetzt ist es wichtig, sich im Gebet an
Gott zu binden, von ihm Hilfe zu erbitten und füreinander zu beten und so auch die
Gemeinschafft der Betenden zu erfahren.
Wir werden über die Homepage unseres Pastoralverbundes im Laufe der nächsten
Tage Möglichkeiten und Vorschläge zum geistlichen Leben zu Hause vorstellen. Wenn
Sie Ideen haben, mit denen wir in dieser Zeit den Glauben und das Gemeindeleben
lebendig halten können, dann scheuen Sie sich nicht, sie uns über unsere MailAdressen oder per Telefon mitzuteilen. Wir werden dann versuchen, mit Ihnen und
den Gemeinden insgesamt, diese Ideen umzusetzen.
Gottes-Dienst bedeutet auch Dienst an den Menschen. Gerade jetzt müssen wir
die Augen offen halten und mit wachem Herzen unsere Umgebung wahrnehmen.
Braucht Jemand meine Hilfe? Gibt es vielleicht ältere, alleinstehende Menschen, die
Unterstützung brauchen?
Vielleicht hilft die Krise, wieder das Eigentliche der Kirche Jesu Christi, der Gemeinde
Jesu Christi zum Leuchten zu bringen: die zweckfreie und unverstellte Anbetung
Gottes durch ein Leben aus dem Glauben, durch bewusst gelebte Gottes- und
Nächstenliebe.
Was auch immer kommen mag, Gott verlässt uns nicht, das hat er uns zugesagt.
Seinen Segen spreche ich Ihnen jeden Tag am Ende der hl. Messe zu, die ich für Sie
feiere.
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Mit Gottes Segen grüßt Sie, auch im Namen des gesamten Pastoralteams,
Ihr Pfarrer Raimund Kinold.

Schreiben sie doch mal wieder einen Brief!

Informationen für den
Pastoralen Raum
Kleiderkammer
b.a.w. GESCHLOSSEN !
Kath. ZDF-Fernsehgottesdienst
am 05.04. um 9.30 Uhr, Stephansdom Wien Verbundenheit im Gebet
Jeden Tag läuten unsere Glocken, morgens,
Warenkorb (Ehem. Grundschule
mittags und abends. Wir laden ein, dem alten
Lenhausen) Ist z. Z. GESCHLOSSEN !
Brauch zu folgen und zu diesem Zeitpunkt
den Engel des Herrn zu beten. Sie finden das
Seniorenfrühstück der
Gebet im Gotteslob unter der Nummer 3, 6.
Gemeinde Finnentrop
findet b.a.w. nicht statt!
Darüber hinaus laden wir ein, jeden Tag von
19.45 - 20.00 Uhr eine Kerze ins Fenster zu
Aktuelle Hinweise, auch zu Gottesdienststellen und in dieser Zeit das Gebet in Zeiten
übertragungen im Internet, TV und Radio
der Corona-Epidemie und ein Vater unser zu
finden sie unter:
beten. So können wir an vielen verschiedenen
www.erzbistum-paderborn.de
Orten die Gemeinschaft im Gebet erfahren.
www.katholisch.de
Bitte entzünden Sie die Kerze nur in dieser
www.dbk.de
Zeit und nur unter Aufsicht!
Kennen Sie unseren Newsletter schon?
Jetzt abonnieren!!!
www.pv-bigge-lenne-fretter-tal.de
Der PGR Finnentrop ist für Sie da!
... und bietet ab sofort kostenlose Hilfe und
Botengänge für ältere Menschen an. Wir sind
behilflich bei Einkäufen, Apothekengängen
usw. Angesprochen fühlen sollen sich alle
älteren Menschen aus Finnentrop, die Grund
zur Befürchtung haben, dass eine Ansteckung mit dem Corona-Virus für sie gefährlich werden könnte oder als Risikopatienten
gelten. Rufen Sie uns gerne an!
Ansprechpartner:
Claudia Lakemper Tel. 0170-3559691
Nadine Ziegert
Tel. 0175-6383768
Benötigen sie Hilfe beim Einkauf von Lebensmitteln oder Abholen von Medikamenten in
der Pfarrgemeinde Lenhausen?
Tel. 0160-4821504.

Eine Möglichkeit, sich täglich mit Millionen
Menschen im Gebet zu verbinden, ist das
Stundengebet. Dieses Gebet der Kirche
verrichten Priester und Ordensleute täglich, da
sie sich bei der Weihe und Aufnahme in den
Orden dazu verpflichtet haben. Es ist das Gebet
mit der Hl. Schrift. Mittlerweile haben viele
Gläubige dieses Gebet für sich entdeckt und
nutzen es für das tägliche Gebet.
Das deutsche Liturgische Institut bietet in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Pressebund das Stundenbuch als kostenlose App an.
A B S A G E Die Caritas-KonferenzRönkhausen informiert, dass aus gegebenem Sie können sie in den App-Stores auf Ihr SmartAnlass die geplante Infoveranstaltung „PATI- phone laden (Stichwort: „Stundenbuch“).
Wenn Sie kein Smartphone besitzen kann es
ENTENVERFÜGUNG UND VORSORGEVOLLauch über Internet abgerufen werden (www.
MACHT“ am 31.03.2020 abgesagt werden
stundengebet.de). In der App finden Sie auch
muss. Sie soll zu einem späteren Termin
die Lesungstexte der jeweiligen Tagesmesse.
nachgeholt werden!
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Maßnahmen zum Umgang mit der Corona-Pandemie

Corona-Auszeit
ist für mich
wie eine – Hauszeit ohne H
nach der ich mich nicht sehnte
und doch ist sie jetzt da
ohne Dienst und Hast
ohne Druck und Last
– ein Muss als Chance zur
Muße
ja, die Muße
sie drängt nicht und sie kränkt
nicht
öffnet Sinn- und Spielräume
für Freisein, Freude, Glück,
Kontakte
– zwischen Himmel und Erde
einfach mal nur da sein
bei Wasser, Wärme, Licht und
Ruhe
Leben tanken – gönnen und
genießen
schwere-, zweck- und grenzenlos
offen sein für Neues und für
Anderes
– und für das GANZ ANDERE
das – sich mir schenkend – ich
erspüre
durch und mit in dieser Auszeit
die zugleich – so leer wie mehr
senkrecht auf dem Fluss der Zeit
– ein LebensHauch der Ewigkeit
so nehme ich sie fragend und
wagend
mutig mit in meine Hauszeit
– die Corona-Auszeit
Klaus Jäkel, In: Pfarrbriefservice.de
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Mit der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 erleben
wir erstmals nicht nur einen unsichtbaren Gegner, dessen
Bekämpfung eine große Herausforderung darstellt, sondern
auch einen Einschnitt in unserem alltäglichen Leben.
Die Atemwegserkrankung Covid-19, die das Virus auslöst,
hat bisher schon einige Menschenleben weltweit gefordert.
Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, haben
der Bund und das Land weitreichende Einschränkungen
gesetzt. Wir bitten Sie, sich daran zu halten, und aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Entscheidungen, die nicht nur gesellschaftliche Relevanz
haben, sondern auch ganz konkret uns als Kirche, als
Gemeinschaft der Glaubenden in Kirchhundem betreffen.
Nach Beratung im Pastoralteam werden nun folgende
Maßnahmen in den Gemeinden unseres Pastoralen Raumes
in Kraft treten:
• Alle öffentlichen Gottesdienste, Wallfahrten,
Gremiensitzungen und kirchliche Veranstaltungen
werden bis auf weiteres abgesagt.
• Alle Pfarrheime und Versammlungsräume der
Pfarreien sind bis auf weiteres für alle Gruppierungen
und Versammlungen geschlossen.
• Die Feier der Erstkommunionen werden aufgrund
der Gesamtsituation auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben.
• Die Feier die Firmung ist bis auf Weiteres abgesagt. Über die Homepage geistbegabt.de erhalten
die Firmbewerber und ihre Familien, sowie alle
Interessierten Informationen zur Firmung und
Anregungen für den Umgang mit dieser besonderen
Zeit.
• Die Einzelseelsorge und Krankenkommunion sollen
auf Wunsch auch weiterhin möglich sein. Wir Priester
und die Gemeindereferentinnen werden auch für
seelsorgliche Dienste jederzeit zur Verfügung stehen.
Bitte kontaktieren Sie uns per Telefon oder Email.

© Dr. Paulus Decker

© Peter Weidemann

• Die Priester werden täglich die hl. Messe in privater Form feiern.
Wir wollen so zum Ausdruck bringen, dass trotz der Maßnahmen, die das öffentliche kirchliche Leben einschränken, unsere Gemeinden weder gottvergessen noch gottverlassen sind. Im
Gebet werden wir Ihnen auf diese Weise verbunden sein und vor allem in dieser Ausnahmezeit
Ihre Anliegen vor Gott tragen. Im Gebet werden wir Ihnen auf diese Weise verbunden
sein und vor allem in dieser Ausnahmezeit Ihre Anliegen und die von Ihnen bereits
eingereichten Intentionen vor Gott tragen.
• Die Kirchen werden nach Möglichkeit zu den gewohnten Zeiten und unter
Beachtung der bekannt gemachten Hygieneregeln für das persönliche Gebet geöffnet bleiben; hierbei sind in jedem Falle die jeweils geltenden amtlichen Verfügungen (z.B.
Versammlungsbeschränkungen oder -verbote) maßgeblich.
Die ausgelegten Exemplare des Gotteslob sind aus unseren Kirchen entfernt, um eine
Ausbreitung der Viren auf diesem Weg zu verhindern.
• Tauffeiern und Beisetzungen werden bis auf weiteres im engsten Familienkreis gehalten.
Taufen werden im engsten Rahmen (nur Eltern und Paten) gespendet oder können verschoben werden. Für die bereits geplanten Taufen wird sich der zuständige Priester mit Ihnen in
Verbindung setzen.
Auch Beerdigungen werden nur im engsten Familienkreis gehalten. Der Dienst und das Gebet
für die Verstorbenen sind und bleiben ein wichtiger Dienst der Kirche. Beisetzungen finden
direkt auf dem Friedhof statt. Sofern ein Requiem gewünscht wird, kann dieses Anliegen in
der Privatmesse des jeweiligen Priesters aufgenommen werden. Bei Gelegenheit werden im
Nachhinein alle Angehörigen von Verstorbenen dieser Ausnahmezeit zu einem gesonderten
Gedenkgottesdienst eingeladen, in dem der Verstorbenen gedacht wird.
• Alle Brautpaare, die in nächster Zeit eine Trauung angemeldet haben, werden von
dem Priester, der für die Trauung vorgesehen ist, kontaktiert.
• Die Pfarrbüros in den Gemeinden bleiben bis auf weiteres geschlossen. Das
PV-Büro ist zu den Öffnungszeiten (s. Rückseite des Pfarrbriefes) per Telefon und
Email erreichbar. Bitte sprechen Sie außerhalb der Öffnungszeiten unbedingt auf
den Anrufbeantworter des PV-Büros und nennen Ihren Namen, Ihr Anliegen und die
Telefonnummer. Wir werden uns dann schnellstmöglich bei Ihnen melden.
Das Erzbistum Paderborn und das Pastoralteam bedauern diese Maßnahmen zutiefst, jedoch
sind sie ein notwendiger Beitrag, um die stark zunehmende Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen. Erzbischof Hans-Josef Becker ist mit den Gläubigen im Gebet verbunden. Er legt
ihnen das persönliche Gebet und das Gebet in der Familie in besonderer Weise nahe.
Jeden Samstag werden die Glocken unserer Kirchen um 19:00 Uhr den
Sonntag einläuten, es soll ein Zeichen des Trostes und der Hoffnung sein:
Gott hat uns nicht verlassen. Er ist da, auch mitten in Krisen- und Notzeiten.
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Gebet in Zeiten der Corona-Epidemie
Herr, Du Gott des Lebens,
betroffen von der Corona-Epidemie kommen wir zu Dir.
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist
und bitten um Heilung für alle Erkrankten.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,
und allen Pflegenden Kraft in ihrer extremen Belastung.
Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen.
Dankbar beten wir für alle, die mit ihren vielfältigen Diensten
die Versorgung und Sicherheit unseres Landes aufrechterhalten.
Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten.
Besonders denken wir an Personen und Orte, die unter Quarantäne stehen,
und an alle, die sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.
Heiliger Geist tröste die alten und pflegebedürftigen Menschen,
berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit,
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.
Von ganzem Herzen bitten wir, dass die medizinischen Einrichtungen
auch weiterhin den übermäßigen Anforderungen entsprechen können.
Wir beten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt
und hoffen auf eine baldige Rückkehr zur vertrauten Normalität.
Sehnsuchtsvoll bitten wir um eine weltweite Eindämmung der Krankheit.
Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen.
Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist.
Wir sind sterbliche Wesen und müssen unsere Grenzen akzeptieren.
Du allein bist ewig, Ursprung und Ziel von allem – immer liebend.
Gemeinsam und im Vertrauen auf Deine Hilfe werden wir die Krise bestehen.
Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen,
Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht
und macht uns offen füreinander – aufmerksam und achtsam.
Dein Herz ist gütig und demütig, eine erfrischende Quelle des Friedens.
Jesus, wir vertrauen auf Dich!

Wenn Sie für die Aktion
MISEREOR spenden möchten,
können Sie dies per Überweisung tun:
IBAN DE 97 46251590
0001004282 – Kontoinhaber:
Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk, Finnentrop
Schreiben Sie bitte dazu, ob
sie eine Spendenquittung
benötigen!

Heilige Maria, Mutter unseres Herrn, und alle heiligen Frauen und Männer,
Nothelfer und Schutzpatrone unseres Landes, bittet für uns! Amen.
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
(Stilles Gebet)
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als
mächtig erfahren,als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um
jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz
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Aktuelle Infos und
Impulse finden Sie jetzt
auch auf Facebook und
Instagram!

		
			

In die Ewigkeit
gingen uns voraus

Domenico Fasulo, 63 Jahre, Heggen
Christa Lampe, 84 J., Schönholthausen
Manfred Sprenger, 60 J., Weringhausen
Burghardt Ziegner, 64 Jahre, Heggen
Herr, gib unseren Verstorbenen
die ewige Ruhe.
Lass sie leben in deinem Frieden.
#hoffnunghamstern
Im Moment merken wir und überlegen
gut, was wir brauchen: Zuhause, für einen
möglichst reibungslosen Alltag, für die
Gesundheit, Freizeitbeschäftigung… Nudeln,
Konserven und Toilettenpapier sind seit einiger Zeit nicht immer und überall zu bekommen, teilweise sind ganze Supermarktregale
leer: Das große Hamstern hat begonnen. Ein
Ausdruck von großer Unsicherheit und Sorge.
Ich glaube: In dieser seltsam-ungewohnten
Situation brauchen wir auch hin und wieder
etwas, das uns ein kleines Lächeln ins Gesicht
zaubert. Das uns die Unsicherheit und den
damit verbundenen Stress für einen Moment
vergessen lässt. Kleine Gesten für uns und
für andere können wir alle tun und damit
Hoffnung schenken.
Erinnern wir
uns gerade
im Moment
daran: Wir haben Hoffnung!
Und wir haben
etwas, an dem
wir uns festhalten können:
Unseren Glauben, das Gebet,
die Schrift.

Lesungen der Sonntage
Lesejahr A
22.03.2020 4. Fastensonntag (Laetare)
1 Sam 16,1b.6-7.10-13b
Eph 5,8-14
Joh 9,1-41
25.03.2020 Verkündigung des Herrn
Jes 7,10-14
Hebr 10,4-10
Lk 1,26-38
29.03.2020 5. Fastensonntag
Ez 37,12b-14
Röm 8,8-11
Joh 11,1-45
05.04.2020 Palmsonntag
Jes 50,4-7
Phil 2,6-11
Mt 26,14-27,66

Unter #hoffnunghamstern kursieren
in den sozialen Medien verschiedenste
Ideen, gerade auch mit Bezug zu Gebet
und Bibel, wie wir die Hoffnung in den
Mittelpunkt stellen können und der
Panik ein Stück weit entkommen. Macht
mit, seid kreativ, erzählt anderen davon!
Schenkt Hoffnung! Denn ich bin überzeugt davon, dass es uns gut tut, wenn
wir gemeinsam Hoffnung hamstern.
Kerstin Vieth, Gemeindereferentin
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KONTAKT

... unser Pastoral-Team
Leitender Pfarrer:
Raimund Kinold 		
02721 710884
kinold@pv-bigge-lenne-fretter-tal.de
Priester im PV:
Jochen Andreas 		
jochenandreas@gmx.de

02721 6069987

Die Pfarrbüros in den Pfarrgemeinden des
Bigge-Lenne-Fretter-Tals bleiben b.a.w.
geschlossen!

Rudolf Mysliwiec
02721 609241
Rudolf_Mysliwiec@gmx.de

Das Pastoralverbundsbüro in Finnentrop ist für
den Publikumsverkehr ebenfalls geschlossen!

Stefan Schneider
02724 288753
schneider@pv-bigge-lenne-fretter-tal.de

Per Telefon (02721-7190181) und E-Mail
(pfarrbuero@pv-bigge-lenne-fretter-tal.de) sind
wir für Sie erreichbar:

Gemeindereferentinnen im PV:
Stephanie Wolf Seara
02721 7190179
wolf-seara@pv-bigge-lenne-fretter-tal.de
Büro Kirchstraße 68 Mi 9.00 – 11.00 Uhr
Kerstin Vieth			
02721 710883
vieth@pv-bigge-lenne-fretter-tal.de
Büro Kirchstraße 69 (Untergeschoss)

Montag und Mittwoch:			
14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Freitag:
10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag:					
15.00 Uhr – 17.00 Uhr
Sofern Sie außerhalb unserer Sprechzeiten
anrufen, nutzen Sie bitte den Service unseres
Anrufbeantworters. Sprechen Sie deutlich Ihr
Anliegen und Ihre Telefon Nr. darauf, wir melden uns schnellstmöglich zurück.

... bis zum 19.04.20 bleibt das
kjk-Haus leider geschlossen ...

Das Team der Pfarrsekretärinnen im
Pastoralverbund Bigge-Lenne-Fretter-Tal
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