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4. Sonntag der Osterzeit (B)
24./25.April 2021
Kollekte
Die Kollekte an diesem Wochenende halten wir für unsere Pfarrei. Wir bedanken
uns ganz herzlich für Ihre Spende!
Anmeldungen zu den Gottesdiensten
Um an den hl. Messen am Wochenende
teilzunehmen, ist es weiterhin erforderlich
sich bis Freitagmittag anzumelden (Pfarrbüro Freckenhorst 02581/980077).
Pfarreirat
Die Mitglieder des Pfarreirates treffen sich
am Dienstag, dem 27. April um 20 Uhr zu
einer kurzen Sitzung im Pfarrheim in Hoetmar.
Ein Weg der Meditation um Pfingsten Alltagsexerzitien online ‚Ich bin da‘
Still werden, wahrnehmen, aufmerksam
sein für sich und Gott. Sie können sich begleiten lassen auf einem vierwöchigen spirituellen Weg der Achtsamkeit. Impuls-EMails mit Texten und Audios leiten Sie an
für eine tägliche Meditationszeit (etwa eine
halbe Stunde). Dazu können Sie sich individuell unterstützen lassen durch eine
Geistliche Begleiterin / einen Begleiter (per
Mail / Telefon / Videotelefonie, einmal pro
Woche). Oder Sie können an wöchentlichen Video-Gruppentreffen mit Austausch
und gemeinsamem Meditieren teilnehmen.
Der Start ist gut zwei Wochen vor Pfingsten, am 6. Mai , der Abschluss am 7. Juni
2021. Die kontemplativen Alltagsexerzitien
online werden von den kath. Nordbistümern
in ökumenischer Kooperation angeboten
und sind kostenfrei. Infos und Anmeldung
(bis 5. Mai) unter: www.bistum-muenster.de/alltagsexerzitien-online
Neue Idee für die Krüßingprozession
Das Krüßingfest kommt nun näher, und die
Überlegungen, was denn überhaupt noch
geschehen darf (mit dem gewissen Vorbehalt), sind sowohl im Seelsorgeteam und
Krisenteam Corona als auch im Arbeitskreis Kultur und Tourismus gemacht

worden. Mit dem Ordnungsamt der Stadt
abgesprochen können wir eine Idee für die
Prozession vorstellen, wie sie auch schon
in der Presse veröffentlicht wurde:
Die Prozession kann wegen der Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,50 m und dessen Kontrolle nicht in der Weise gestaltet
werden, wie viele sie bisher durchgeführt
haben. Doch es ist die Idee eines sogenannten Staffellaufes entstanden: der bisherige Prozessionsweg wird in Etappen
eingeteilt, je nachdem, wie viele Hausstände sich melden. Ein Hausstand muss
mindestens zwei Personen umfassen, der
dann auf der bekannten Trage das Freckenhorster Kreuz und eine Bibel etappenweise befördern wird. An den jeweiligen
Haltestellen wird die Trage auf zwei Holzböcken abgesetzt, und ein weiterer Hausstand übernimmt das Tragen, nachdem die
Hände desinfiziert wurden und ein kurzer
inhaltlicher Impuls vorgetragen wurde.
Während des Gehens wird ein Mund-Nasenschutz getragen und weder gebetet
noch gesungen. Nach der Etappen müssen
die Mitglieder anschließend die Prozession
wieder verlassen, es besteht die Möglichkeit, zur Stiftskirche zu gehen, um das
Kreuz und die Heilige Schrift wieder in
Empfang zu nehmen.
Die bisherigen Segensstationen fallen in
diesem Jahr leider wieder aus.
Die Wegstrecke beträgt ca. 3,5 km, und die
Trage mit dem Kreuz wiegt ca. 17 Kilogramm.
Nun ist es wichtig für die Organisation dieser „Prozession“, dass sich Hausstände im
Pfarrbüro oder beim Pfarrdechant melden,
die sich eine Wegstrecke vornehmen wollen. Bis zum 03. Mai besteht eine Anmeldemöglichkeit. Die dann zugewiesenen Haltepunkt werden dann den Hausständen bekanntgemacht. Der zeitliche Beginn der
„Prozession“ bleibt bei 8.30 Uhr.
Es ist ein wichtiges Zeichen für alle, die es
miterleben, dass auf liturgische Weise das
Kreuz getragen wird, und mit ihm auch die

Kreuze der Menschen in dieser Welt, die
Not leiden – körperlicher oder geistiger Art;
und wenn wir gehen, machen wir deutlich:
auch in diesen bedrängenden Zeiten erstarren wir nicht, sondern wollen bewegen
und ermutigen, nicht aufzugeben.
Die Hausstände können sowohl aus Freckenhorst als auch aus Hoetmar kommen
und sind an keine Konfession oder Religion
gebunden.
Festhochamt und Gottesdienste zum
Krüßingfest
Das Festhochamt zum Krüßingfest wird
vom Generalvikar des Bistums Essen
Klaus Pfeffer zelebriert, und er wird die Predigt halten. In verschiedenen Äußerungen
zu brisanten kirchlichen Themen hat er
klare Stellung bezogen, und deutlich gemacht, wie sich die Kirche den Menschen
heutzutage öffnen sollte.
Begonnen wir um ca. 10.30 Uhr, und bei
trockenem Wetter wird der Gottesdienst
draußen im Bereich des Kreuzganges gefeiert.
Das ökumenische Bläserensemble Johannes wird die musikalische Gestaltung übernehmen.
Anmeldungen können schon jetzt im Pfarrbüro Freckenhorst entgegen-genommen
werden.
Die Messfeier wird auch im Internet auf den
bekannten Seiten übertragen.
Nachmittags um 14.30 Uhr und 18.00 Uhr
werden zwei Impulsandachten in der Stiftskirche den Tag weiterführen und beenden,
für die keine Anmeldung notwendig ist.
Die Kirche wird zum Krüßingtag wieder wie
gewohnt festlich geschmückt sein.
Der Gottesdienst mit Krankensalbung am
Montag der Krüßingwoche kann leider
nicht stattfinden, ebenso auch nicht die Abschlussprozession am Freitag. Hoffentlich
wird alles im nächsten Jahr wieder möglich
sein!?

Bekanntmachungen aus Freckenhorst

Nachrichten aus der Bücherei
Nutzen Sie die Möglichkeit der Fensterausleihe. Sie können per Mail, per Zettel, Telefon (980267) oder Online-Katalog der
Stadtbücherei vorbestellen.
Wir stellen gerne Medienpakete für Sie zusammen und geben sie am Fenster aus.
Unseren Kontaktzeiten:
Di, Do 10 - 12 Uhr
Di, Do, Fr 15 - 18 Uhr
So 10 – 12.30 Uhr.
kfd
Die Bezirkshelferinnen der Frauengemeinschaft können ab sofort die Zeitschrift „Junia“ aus der Bücherei abholen.
Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist geöffnet: Montag bis Donnerstag von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Am
Dienstagnachmittag ist das Büro von 15.00
bis 17.30 Uhr und am Freitag von 10.0011.30 Uhr geöffnet. (Telefon: 980077).
Bekanntmachungen aus Hoetmar
Sprechzeit in Hoetmar
Die Sprechzeit in Hoetmar hat am Dienstag, den 27. April Pater Joshy Mangalath.
Er ist in der Zeit von 9.45 Uhr bis 11 Uhr im
Raum 1 des Pfarrheims zu erreichen.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Das Pfarrbüro in Hoetmar ist geöffnet
dienstags von 9.45 Uhr bis 11 Uhr und donnerstags von 8.30 Uhr bis 11 Uhr. Zu anderen Zeiten wenden Sie sich gerne an das
Büro in Freckenhorst (Tel. 02581/980077)
Hinweis auf die Kleidersammlung für
Bethel
Am Samstag, den 29. Mai 2021 führt die
Ev. Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst eine Kleidersammlung für Bethel
durch. Die Abgabestelle für Hoetmar ist Familie Hackbarth, Schlesierweg 6.
Die Ev. Kirchengemeinde bedankt sich für
Ihre Unterstützung!

Schriftlesungen des Sonntags: L1: Apg 4,8-12; L2: 1 Joh 3,1-2; Ev: Joh 10,11-18

