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Liebe Gemeinde,
wir erleben eine ungewöhnliche
Situation. Das Gesellschaftsleben ist eingeschränkt und unser
Pfarr- und Gemeindeleben ist,
einschließlich der Gottesdienste, bis auf Weiteres heruntergefahren.
In dieser Krise sollten wir den
Aufruf der Experten berücksichtigen und aus Solidarität mit
den Kranken, den älteren Mitbürger*innen und dem Personal in den Kranken- und Pflegehäusern, auf soziale Kontakte verzichten. Aus christlicher Sicht ist das nichts anderes als eine Form der
Nächstenliebe: Wir schränken uns ein, um anderen zu helfen.
Wenn Sie in dieser Situation seelsorgerischen Beistand benötigen, können Sie uns
selbstverständlich kontaktieren. Auch sind an den Standorten, die bei den „offenen
Kirchen“ mitmachen, die Kirchen zur gewohnten Zeit geöffnet und sonntags werden
alle Kirchen zwischen 10:00 - 12:00 Uhr zum persönlichen Gebet offen sein.
Die Priester sind angehalten, stellvertretend für die Gemeinde, weiterhin die Messe
zu feiern. Wir werden diesem Aufruf im stillen nachkommen. Wenn Sie eine Fürbitte
oder einen Gebetswunsch haben, können Sie diesen gerne auf den Altar legen, im
Pfarrbüro abgeben oder uns auf andere Art- und Weise zukommen lassen. Wir werden ihr Anliegen dann in unser Gebet einschließen.
Das Gebet ist etwas, dass uns in dieser Krise verbinden kann und lasst uns das tun:
Beten wir füreinander und in den Anliegen der Welt.
Über die Entwicklungen in unserer Pfarrei werde ich Sie per Wochenzettel, Internet
und auch über die Schaukästen auf dem Laufenden halten.
Mit herzlichen Grüßen und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen
Pfarrer Werner Knoor

Unsere Verstorbene:
Brigitta Soster.
Herr, gib ihr die ewige
Ruhe und das ewige
Licht leuchte ihr. Lass
sie leben bei Dir!

Psalm 23
Der HERR ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern
auf grünen Auen und führt mich

Aktuelle Maßnahmen für unsere
Pfarrei:
- Alle Gottesdienste, Andachten
etc. fallen aus
- Die Kirchen sind sonntags von
10:00 – 12:00 Uhr zum persönlichen Gebet und zur Aktion
„offene Kirche“ geöffnet
- Alle Pfarrheime sind
geschlossen
- Die Pfarrbüros sind für den
Publikumsverkehr geschlossen.
Bitte nur noch über mail und
Telefon kommunizieren.
Messintentionen
Alle Messintentionen, die jetzt nicht
vorgelesen werden, können nach
der Krise mit neuem Datum verlesen werden.
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro
um die Termine abzustimmen.

zum Ruheplatz am Wasser.
Meine Lebenskraft bringt er zurück.
Er führt mich auf Pfaden
der Gerechtigkeit,
getreu seinem Namen.
Auch wenn ich gehe
im finsteren Tal,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab,
sie trösten mich.
Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt,
übervoll ist mein Becher.
Ja, Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang
und heimkehren werde ich ins Haus
des HERRN für lange Zeiten.
stdionysius-walsum@bistum-muenster.de
Elisabethstr. 8:  991590 MO/DI/MI 9-12; DI 14-16; DO 14-17
Kolpingstr. 22:  485170 MO/FR
9-11; MI 14-16

Wir wünschen allen einen gesegneten Sonntag!

