Katholische Pfarrgemeinde
St Josef Moers
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gemeindemitglieder!
Die weitere Verschärfung von Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus zwingt uns ebenfalls
dazu, weitere Einschränkungen vorzunehmen.
Nach Rücksprache mit den Behörden sind Taufen und Trauungen ab sofort auch im kleinsten Familienkreis nicht
mehr möglich. Sofern nicht schon geschehen, müssen alle Taufen und Trauungen bis vorerst 19. April 2020
definitiv abgesagt werden. Für Beerdigungen gilt weiterhin, dass sie im engsten Familienkreis (maximal bis zu 20
Personen) stattfinden können, sofern die üblichen Hygienevorschriften (Abstand von zwei Metern etc.) gewahrt
werden. Doch sollten sie möglichst nur im Freien erfolgen.
Für Moers gilt, dasss die Friedhofskapellen nicht genutzt werden dürfen.
Die nordrhein-westfälischen
westfälischen Bistümer haben sich darauf verständigt, dass am Ostersonntag als wahrnehmbares
Zeichen der Auferstehung landesweit alle Glocken gleichzeitig eine Viertelstunde läuten sollen. Da diesbezüglich
auch eine Verständigung mit den evangelischen Landeskirchen erreicht werden soll, wird der entsprechende
Zeitpunkt rechtzeitig bekannt gegeben.
Da sich die Menschen derzeit nicht mehr zu Gottesdiensten versammeln können, schließen wir uns
un im Bistum
Münster einer Idee aus dem Erzbistum Köln an, die mittlerweile auch im Erzbistum Paderborn aufgegriffen worden
ist. Bis zum Mittwoch der Karwoche läuten täglich um 19.30 Uhr -19.45
19.45 Uhr im Bistum Münster wie auch bei uns im
gesamten Dekanat Moerss gemeinsam mit unseren evangelischen Schwestern und Brüder die Glocken. Das Geläut
soll unsere Gemeindemitglieder, die ja momentan keinen öffentlichen Gottesdienst besuchen können, zum
persönlichen Gebet, wie beispielsweise das Vater unser, einladen. Darüber
Darüber hinaus sind alle herzlich eingeladen,
ebenso wie beim Worldwide Candel lighting eine Kerze ins Fenster zu stellen.
Wünschen wir uns, dass wir alle gemeinsam diese doch ungewöhnliche Zeit gut und gesund überstehen und
weiterhin Kraft im Glauben finden, um uns dieser aktuellen Herausforderung stellen zu können.
Ihr Pfarrer Herbert Werth
Gottesdienste
Alle Gottesdienste sind einschließlich Sonntag, 15.3. vom Bistum Münster abgesagt worden Außerdem werden alle
Frühschichten und Morgenandachten in der Woche
Woc bis auf Weiteres abgesagt.
Pfarrheime
Wir haben beschlossen unsere Pfarrheime ab sofort bis zum 19.04.2020 zu schließen, so dass sämtliche geplanten
Veranstaltungen und Treffen nicht stattfinden können. Für die Tafel St. Ida wird es eine individuelle Regelung
R
geben. Die Kleiderkammern in St. Martinus und St. Marien bleiben geschlossen, Kleiderspenden können nicht
entgegengenommen werden.
Pfarr- und Gemeindebüros
Unsere Büros sind bis zum 19.04.2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. Bitte nutzen Sie zur
Kontaktaufnahme E-Mail und Telefon.
Kindergärten
In Absprache mit den Kommunen, bleiben unsere Kindergärten im Moerser Bereich derzeit bis zum 05.04.2020
geschlossen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Einrichtung oder die
di jeweilige
Verbundleitung.

