Pfarrnachrichten
21. März - 5. Fastensonntag
Schriftlesungen: Jer 31, 31-34 | Hebr 5, 7-9 | Joh 12, 20-33

„Wir möchten Jesus sehen!“
Die Jünger gingen und sagten es Jesus. Er sagte:
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein;
wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht…
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird
auch mein Diener sein …
Jetzt ist meine Seele erschüttert …
Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen
Namen! ...
Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; jetzt wird der Herrscher dieser
Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin,
werde alle zu mir ziehen.“
Leidenschaftliches Loslassen –
Hingabe – Erlösung offenbart
Jesus in seinen Bildern und
Worten - zielgerichtet auf Gott
Vater hin.
Vater und Sohn sind eins.
Habe ich mit so einer Antwort
gerechnet?

Lassen Sie sich das Sonntags-Evangelium vorlesen

Was es für mich bedeutet und
- ab Samstag, 20.3., 15 Uhr:
meint, darf ich erfahren im
youtu.be/qk7IMoBlQ9E
Mitgehen Jesu, seines LebensPassions- Todesweges. In der Dynamik der Kar- und Ostertage darf ich die
Heilsgeschichte meines Lebens in Ihm und durch Ihn erfahren.
Herzlich wünsche ich im Mitgehen eine erfüllte, gesegnete Zeit:
pax et bonum!

Jutta Schneider, Gemeindereferentin

Mitteilungen der Pfarrei
Licht aus!
Am kommenden Samstag, 27. März,
schalten viele Menschen, Städte und Unternehmen in allen Ländern der Erde für 60 Minuten
das Licht aus - so ist die „earth hour“ eine Abstimmung per Lichtschalter für mehr Klimaschutz oder, wie wir Christen sagen, für den Erhalt der guten Schöpfung Gottes.
Wenn es uns nicht gelingt, die Erderhitzung
endlich zu bremsen und auf 1,5°C zu begrenzen, drohen uns Menschen und der Natur katastrophale Konsequenzen. Jede sechste Art
könnte aussterben, Waldbrände würden häufiger, Dürren und Überflutungen
heftiger. Schon jetzt trifft die Klimakrise diejenigen besonders hart, die am
wenigsten zur Erderhitzung beitragen. Die Earth Hour 2021 ist die in einem
Superwahljahr. Nutzen wir diese Gelegenheit und zeigen, dass der Kampf
gegen die Erderhitzung auch in Zeiten der Pandemie nichts an Dringlichkeit
verloren hat - ganz im Gegenteil!
Zu einer Kreuzwegandacht...
... zuhause lädt Diakon Christoph Göbel auf dem Youtube-Kanal der
Herz Jesu-Gemeinde (www.youtube.com/c/HerzJesuBochumWerne) herzlich ein. Vielleicht gibt es Kinder und Enkel, die ihren Eltern oder Großeltern
den Zugang möglich machen und / oder auch selbst betrachten und mitbeten
möchten.

Präsenzgottesdienste neu begonnen
Fortsetzung der digitalen Angebote
Unser Bischof Franz-Josef Overbeck ist in den letzten Wochen mehrfach auf uns mit der Bitte zugegangen, in den Pfarreien die Feier der Hl.
Messe in Präsenz wieder zu ermöglichen. Das geht natürlich nur unter den
gewohnten Abstands- und Hygieneregeln und nur wenn die bisher reibungslos funktionierenden Hygiene- und Sicherheitskonzepte in den Gemeinden
weiterhin eingehalten werden. Dazu gehören insbesondere das Tragen einer
medizinischen Maske / FFP2-Maske sowie die Eintragung in Anwesenheitslisten.
Die Beratungen, wann und wo der Lockdown weiter gelockert werden kann
oder auch wieder verschärft werden muss, gehen im Pastoralteam, den Gemeinderäten und dem Pfarrgemeinderat weiter, die letzte Entscheidung liegt
in den Gemeinden. So haben wir eingeschränkt Präsenzgottesdienste wieder
aufgenommen:
werktags in St. Elisabeth, Heilig Geist, Liebfrauen,
St. Ludgerus, St. Marien und St. Bonifatius
sonntags (einschließlich Vorabend) in St. Joseph,
St. Ludgerus, St. Marien und St. Bonifatius.
Wie bisher sind die Kirchen aber auch weiterhin für
privates Gebet zu bestimmten Zeiten geöffnet und soweit möglich werden auch die digitalen Angebote fortgesetzt.
Ab Palmsonntag ist die Ausweitung der Präsenz-Gottesdienste an Sonntagen
in mehreren Gemeinden angedacht, aber die Zeiten der Gottesdienste im
Streaming und in Präsenz waren bei Redaktionsschluss noch nicht endgültig
geklärt.
Bitte beachten Sie daher die aktuelleren Ankündigungen in den Schaukästen und den örtlichen Gemeindenachrichten.
Die nächste Ausgabe der Pfarrnachrichten erscheint digital am Montag nach
Palmsonntag und gedruckt am Gründonnerstag.
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Coronabedingt findet weiterhin kein Publikumsverkehr statt.
Bitte melden Sie sich telefonisch mit Ihren Anliegen.
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