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Liebe Gemeindemitglieder!

Aufgrund der aktuellen Situation (Coronavirus) finden bis auf weiteres kei-
ne öffentlichen Gottesdienste und Veranstaltungen in unserer Pfarrge-
meinde statt. Wir Priester feiern so lange es uns möglich ist an jedem Tag
für Sie die heilige Messe. 

Taufen und Trauungen sind zur Zeit nicht möglich,  Beerdigungen nur
im allerengsten Familienkreis – Verabschiedung und Beisetzung auf dem
Friedhof.

Die Krankensalbung und die Eucharistie werden den Kranken und Ster-
benden weiterhin gespendet (Anruf im Pfarrbüro unter 02554/6287)

Die Kirchen bleiben zum Gebet geöffnet, das Pfarrzentrum in Laer und
das Pfarrhaus in Holthausen bleiben – inclusive der Büchereien – bis auf
weiteres geschlossen.

Das  Pfarrbüro ist besetzt und nach vorheriger Anmeldung (02554/6287)
zu den Öffnungszeiten besuchbar.

Das  Gemeindebüro in Holthausen ist am Dienstag (10.00 – 12.00 Uhr)
besetzt und ebenfalls nach Anmeldung (02554/380) besuchbar.

Auch die Kar- und Ostertage können wir in diesem Jahr nicht gemeinsam
feiern. Was die Erstkommunionfeiern angeht, so müssen wir die weiteren
Entwicklungen abwarten.

Gottesdienstübertragungen an den Sonn.- und Werktagen, sowie in den
Kar- und Ostertagen, finden sie im Fernsehen, im Radio und im Internet:

www.kirche-und-leben.de
www.bistum-muenster.de
www.domradio.de
www.katholisch.de

Verstorbene unserer Gemeinde:

Herr Heinz Thüning, Laer, 86 Jahre/Herr, gib ihm die ewige Ruhe!

http://www.kirche-und-leben.de/
http://www.katholisch.de/
http://www.domradio.de/
http://www.bistum-muenster.de/


Glocke hören – Licht anzünden – Verbunden bleiben!

An jedem Tag um 19.30 Uhr läuten unsere Kirchenglocken und laden Sie ein,
ein Licht anzuzünden und im Gebet mit den anderen Christen unseres Gemein-
degebietes und in unserem Land im Gebet verbunden zu bleiben.  (Nicht von
Gründonnerstag bis Karsamstag) 

Gebet in Zeiten der Coronapandemie:
 
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für
die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: 

•für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind;
•für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;
•für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um
 die Kranken kümmern;
•für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international,
 die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen; 
•für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;
•für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;
•für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;
•für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. 

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht
voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der
Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinan-
der entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinan-
der in Kontakt bleiben. 

Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten Be-
gegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit,
dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind. 
Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die
wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten
schmerzlich unterbrechen. 

Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade
schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern,
indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen
und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im
Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.



Palmsonntag bis Ostern
im Zeichen der Corona-Krise

In diesem Jahr müssen wir rund um das Osterfest auf viele gute und liebgewonnene Tradi-
tionen  verzichten.  Auch die Palmweihe am Palmsonntag  (mit  Esel  Lotti)  wird diesmal
nicht so stattfinden können. Zusammen mit der Initiative für Kinder- und Jugendarbeit und
dem Caritasausschuss haben wir uns überlegt, wie wir diesen Tag - an dem wir an den fei-
erlichen Einzug Jesu in Jerusalem denken – trotz aller Einschränkung gestalten können.

Palmstockbasteln der Kinder:

Die Initiative für Kinder- und Jugendarbeit wird am kommenden Wochenende alle Kinder einla -
den Zuhause bunte Palmstöcke zu basteln (Anleitung etc. gibt es auf der Homepage und bei
Facebook). Die Palmstöcke können dann im Laufe des Samstags – mit Namen versehen - am
Hochkreuz der Bartholomäuskirche oder am Bildstock hinter der Marienkirche in die dafür vor-
bereiteten Eimer o. ä. gestellt werden. Sie werden am Sonntagvormittag gesegnet und stehen ab
Sonntagmittag zur Abholung bereit.

Palmzweige für die Senioren

Am Hochkreuz (Laer) bzw. am Bildstock hinter der Kirche (Holthausen) stehen ab Sonntagmit-
tag auch Körbe mit gesegneten Zweigen zum Mitnehmen bereit. Der Caritasbesuchsdienst und
auch die Landjugend haben sich bereit erklärt, in der Karwoche die Senioren unserer Gemeinde
zu besuchen und ihnen – neben einem Ostergruß – auch die gesegneten Palmzweige vorbeizu-
bringen. Alles natürlich unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzmaßnahmen.  

Gründonnerstag
Am Gründonnerstag läuten die Glocken ein letztes Mal zum Gloria der Messe vom
letzten Abendmahl und schweigen dann bis zur Osternacht.

Karfreitag
Da wir dem großen Kreuzweg durch den Esch bzw. durch die Dorfbauernschaft in die-
sem Jahr nicht gemeinsam beten können, legen wir die Texthefte in den Eingängen der
Kirche aus. Sie können dann im Laufe des Karfreitags – alleine oder mit der Familie –
den Kreuzweg gehen und die einzelnen Stationen betend betrachten.

Ostern
Am Ostersonn läuten um 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr die Glocken der Kirchen im ganzen
Land und verkünden auf diese Weise die frohe Botschaft der Auferstehung Jesu, den
Sieg des Lebens über den Tod. Das Osterlicht kann ab dem Ostermorgen in unse-
ren Kirchen abgeholt werden – ähnlich dem Friedenslicht im Advent und an Weih-
nachten. Kleine Osterkerzen im Becher stehen bereit und können erworben werden. 
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