Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius
Warendorf
22. März 2020
4. Fastensonntag

Lesungen und Evangelium:
L1: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13b; L2: Eph 5,8-14; Ev: Joh 9,1-41
Der Gott des Lebens sei euch nahe in allem,
was euch begegnet auf eurem Weg.
Er sei bei euch in Freude und Schmerz
und lasse aus beidem Gutes wachsen.
Er gebe euch ein offenes Herz für alle,
die eurer bedürftig sind.
Er schenke euch das Selbstvertrauen und den Mut,
euch heilen und verwandeln zu lassen.
In aller Gefährdung bewahre er euch Seele und Leib
und lasse euer Leben gelingen.
Maßnahmen COViD 19 (Corona) - gültig bis mindestens zum 19.04.2020
Gottesdienste und Kirchräume:
- Unsere Kirchen bleiben tagsüber zu den gewohnten Zeiten und auf gewohnte
Weise für das persönliche Gebet geöffnet.
- Es entfallen alle Formen gemeinschaftlicher Gebete und Gottesdienste.
- Alle Tauffeiern, die bis zum 19.04.2020 geplant waren, wurden verschoben. Neue
Termine werden erst vereinbart, wenn eine Aufhebung der Maßnahmen abzusehen
ist.
- Für die Trauungen, die bisher geplant sind, finden persönliche Gespräche mit den
Priestern/Diakonen frühestens ab dem 20.04.2020 statt. Wenn ein Brautpaar vorher Einzelabsprachen treffen möchte, z.B. die Liedauswahl betreffend o.ä., kann es
per Mail Kontakt zum trauenden Priester/Diakon aufnehmen. Sobald wir Näheres
darüber wissen, wie lange die vom Land erlassenen Maßnahmen gelten, melden
wir uns bei den Brautpaaren.
- An den Sonntagen wird um 12 Uhr für 10 Minuten in unseren Kirchen geläutet,
zusätzlich bis zum Mittwoch der Karwoche, 08.04., täglich um 19.30 Uhr – als Zeichen für unsere Verbundenheit.
Veranstaltungen und Treffen in unseren Pfarrheimen:
- Die Pfarrheime sind geschlossen. Sämtliche Treffen von Gruppen jeglicher Art in
unseren Pfarrheimen unterbleiben. Das gilt auch für Konferenzen, Chöre, Kleingruppentreffen etc. Die Bücherei ist ebenfalls geschlossen.

- Das Sozialbüro „CASA“ in unserer Pfarrgemeinde ist weiterhin für Rat- und Hilfesuchende da, auch wenn auf den persönlichen Kontakt verzichtet werden muss.
Zur regulären Öffnungszeit mittwochs von 16 – 18 Uhr erfolgt eine Beratung unter
den Rufnummern 02581-5299159 und 0173-5371590 oder auch per Mail unter
casa-warendorf@hotmail.com
Veranstaltungen und Treffen der Kirchengemeinde außerhalb der Pfarrheime und Kirchen:
Bis auf Weiteres finden keinerlei Gruppentreffen, Veranstaltungen und Maßnahmen
der Gruppen und Verbände statt.
Erstkommunionvorbereitung und -feiern:
Die Vorbereitung der Erstkommunion fällt bis zum Ende der Osterferien aus. Ob die
Feiern der Erstkommunionen rund um das Fest Christi Himmelfahrt wie geplant
stattfinden, hängt davon ab, wie lange die bisher vom Land erlassenen Maßnahmen gelten werden. Sobald wir Näheres darüber wissen, melden wir uns bei den
Erstkommunionfamilien.
Beerdigungen
Beerdigungen finden bis auf Weiteres auf folgende Weise statt:
- Als kurze Feier im engsten Familienkreis
- Ausschließlich auf dem Friedhof (Treffpunkt vor der Trauerhalle), in der Trauerwaldoase Münsterland oder im Friedwald.
- Die BeerdigungsleiterInnen weisen die Angehörigen darauf hin, für Abstand untereinander zu sorgen.
- Ohne Beteiligung von Messdienern
- Die Trauerhallen bleiben auf Verfügung der Stadt Warendorf geschlossen.
- Die Trauergespräche finden nur im engsten Familienkreis oder telefonisch statt.
- Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die dann geltenden Regeln des Landes es
zulassen, werden alle Familien von Verstorbenen von der Kirchengemeinde zu Gedenkfeiern eingeladen.
Hauskommunionen/Krankenkommunion
Die SeelsorgerInnen bringen derzeit niemandem die Krankenkommunion nach
Hause, nehmen aber telefonisch mit den entsprechenden Personen Kontakt auf.
Altersjubiläen
Die Jubilare (80, 85, 90, 95, 100 J.) erhalten bis auf Weiteres einen Glückwunsch
per Post.
Krankensalbung
Das Sakrament der Krankensalbung kann weiterhin gespendet werden:
- Zuhause, im engsten Kreis, sofern kein Fall von Coronaerkrankung, -verdacht
oder Quarantäne beim Patienten und dessen MitbewohnerInnen vorliegt.
- Im Krankenhaus, auch bei Patienten mit Coronaerkrankung, sofern das Krankenhaus die nötige Schutzkleidung zur Verfügung stellt.
Gemeinsames beten – auch ohne Begegnung
- Auf unserer Facebookseite, unserer Homepage, sowie bei „Kirche und Leben“
weisen wir auf seelsorgliche Angebote im Fernsehen, Radio und im Internet hin,

z.B.: https://www.st-petronilla.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-15-3.Fastensonntag-A-Impulse-f%C3%BCr-die-3.-Fastenwoche.pdf
https://www.paulusdom.de/aktuelles/live-uebertragungen/
- Unsere Priester feiern keine Eucharistie ohne die Gemeinde. Wir verbinden uns
z.B. im Stundengebet der Kirche mit der Christenheit und allen Menschen – nicht
nur in Warendorf, sondern weltweit.
- In unseren Kirchen finden Sie Texte und Impulse zur persönlichen Betrachtung.
- Vor der Muttergottes in der Laurentiuskirche liegt ein Fürbittbuch aus, in das Sie
Ihre Anliegen schreiben können. Bitte bringen Sie dafür einen eigenen Kugelschreiber/Filzstift mit.
- Wir nehmen Ihre Bitten in unser Gebet auf!
- Gern nehmen wir Sie in den Mailverteiler für die Pfarrnachrichten auf. Melden Sie
sich dazu bitte unter der Mailadresse des Pfarrbüros: stlaurentiuswarendorf@bistum-muenster.de
Die Zeitung „Kirche und Leben“
wird postalisch zugestellt. Die Kostenbeiträge werden zu einem späteren Zeitpunkt
erhoben.
Erreichbarkeit des Pastoralteams
Das Pastoralteam ist über die üblichen Kommunikationswege erreichbar:
https://stlaurentius-warendorf.de/pfarrei/pastoralteam/
Erreichbarkeit des Pfarrbüros
Das Pfarrbüro ist vormittags von 9 – 12 Uhr ausschließlich per Telefon
(02581/98917-0) und Mail (s.o.) erreichbar und für die Öffentlichkeit nicht
mehr zugänglich.
Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört, ggf. erfolgt möglichst zeitnah ein
Rückruf.
Aktualisierte Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
www.stlaurentius-warendorf.de und über Facebook sowie die Tagespresse.
Tägliches Glockengeläut zur Einladung zum persönlichen Gebet
Die evangelische Kirchengemeinde und die katholische Pfarrgemeinde St. Laurentius in Warendorf greifen angesichts der Corona-Krise eine im Bistum Münster aus
dem Bistum Köln übernommene Anregung auf, bis zum Mittwoch der Karwoche,
08.04., täglich um 19.30 Uhr alle Kirchenglocken zu läuten. Außerdem werden die
Kirchenglocken sonntags um 12.00 Uhr für zehn Minuten erklingen. Das Geläut lädt
zum persönlichen Gebet ein und soll - über alle räumliche Trennung hinaus - ein
Zeichen der bleibenden Gebetsgemeinschaft und der Verbundenheit mit allen Menschen weltweit sein.
Einkaufshilfe für Senioren und Personen aus Risikogruppen
Ein Netzwerk aus über 60 akkreditierten Helferinnen und Helfern übernimmt Einkaufsdienste und Botengänge, kostenlos und unbürokratisch. Sie müssen nicht am
Corona-Virus erkrankt sein, um diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es geht um
Prävention. Kontakt: Ulrich Hagemann, Tel. 0151 – 56918317 (Mo-Fr 9-12, 14-18
Uhr).

MISEREOR-Kollekte am 5. Fastensonntag (29.03.)
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise gibt es keine öffentlichen Gottesdienste und
somit auch keine klassischen Kollektensammlungen. Die durch die CoronaPandemie ausgelöste Krise hat daher für MISEREOR und auch andere Hilfswerke
weitreichende Folgen. Dennoch geht die Arbeit in den Projekten weiter. Mit den
Ländern Syrien und Libanon stellt MISEREOR während der Fastenaktion 2020 eine
Region in den Mittelpunkt, die von großer ethnischer, religiöser und kultureller
Vielfalt, aber auch von zahlreichen Konflikten geprägt ist. Mehr denn je sind diese
Menschen auf unsere Solidarität angewiesen. Es gibt die Möglichkeit direkt an
MISEREOR zu spenden: Pax-Bank, IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10.
Weitere Infos erhalten Sie unter www.misereor.de/fasten-spende. Gern
dürfen Sie auch über folgendes Konto unserer Pfarrei spenden: Kath.
Kirchengemeinde St. Laurentius, DE91 4005 0150 0062 0160 50, Sparkasse Münsterland-Ost. Über jede Spende wird eine Spendenquittung
ausgestellt.
Folgendes Schreiben wurde an die Belegschaften der Seniorenheime in
Warendorf geschickt:
Liebe Mitarbeitende in den Seniorenheimen in Warendorf,
ganz gleich, an welcher Stelle Sie Ihren Dienst tun! Momentan erleben wir eine
Zeit, wie wir sie noch nie erlebt haben. Unsere Gesellschaft muss sich auf bisher
nicht gekannte Szenarien einstellen. In dieser Situation sind Sie präsent und setzen
sich engagiert für unsere älteren Mitmenschen und damit für unsere Gesellschaft
ein. Unser ohnehin oft bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit gefordertes Gesundheitssystem wird auch in den Seniorenheimen noch einmal in besonderer Weise
herausgefordert. Die Kirchengemeinde St. Laurentius dankt Ihnen ausdrücklich und
herzlich für Ihren Einsatz in diesen Tagen und Wochen! Wir sind froh und dankbar,
Sie an den richtigen Stellen zu wissen! Wir wünschen Ihnen ein gutes Geschick für
die Menschen, mit denen Sie zu tun haben und die Sie begleiten. Wir sind bei
Ihnen und denken an Sie! Unser Pastoralteam ist - auch aus der Entfernung - für
Sie ansprechbar. Herzliche Grüße und gute Wünsche an alle Menschen in Ihrem
Haus!
Pfarreirat, Kirchenvorstand und Pastoralteam von St. Laurentius
Osterpfarrbrief
In diesem Jahr erscheint in unserer Pfarrei ein Pfarrbrief zu Ostern. Die redaktionelle Arbeit dafür ist abgeschlossen und der Pfarrbrief wird auch schon von der
Werbeagentur gesetzt. Herzlichen Dank an alle Redakteure, Unterstützer, Sponsoren und Verantwortliche. Nach reiflicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, in dieser Zeit auf eine gedruckte Version zu verzichten. Wir dürfen und
möchten unseren zahlreichen Ehrenamtlichen eine Verteilung des Pfarrbriefes im
Moment nicht zumuten. Digital auf unserer Homepage wird der Pfarrbrief passend
zu Ostern zu lesen sein.
Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius, Klosterstr. 15, Warendorf,
Tel. 02581-989170, e-mail: stlaurentius-warendorf@bistum-muenster.de;
www.stlaurentius-warendorf.de, www.facebook.de/stlaurentiuswarendorf

