Aschendorf/Rhede (Ems), 18.3.2020
Liebe Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Aschendorf-Rhede,
Das Thema “Corona-Virus” begleitet uns weiter in allen Bereichen unseres Lebens. Im
Pastoralteam haben wir am 18.3.2020 über die aktuellen Entwicklungen, die Anweisungen
des Bistums und des Landkreises gesprochen und daraufhin folgende Entscheidungen
getroffen:
Gottesdienste:
Auf Anordnung der Behörde ist die Feier von öffentlichen Gottesdiensten bis auf Weiteres
verboten. Von diesem Verbot betroffen sind auch die Feiern von Erstkommunion, Firmung,
Taufen und Trauungen, die bis auf Weiteres verschoben werden müssen. Hier finden Sie
Gottesdienste im Radio, Fernsehen und Internet: http://ems-kirchen.de/gottesdienste-im-radiofernsehen-und-internet/
Beerdigungen:
Die Lichtergebete bzw. die Rosenkranzandachten am Vorabend müssen bis auf Weiteres
entfallen. Am Begräbnistag findet ausschließlich ein Wortgottesdienst in der jeweiligen
Friedhofskapelle statt. Die Anzahl der Teilnehmenden soll dabei auf den engeren
Familienkreis beschränkt bleiben. Die Vorgaben zum Abstand der Sitzgelegenheiten (mind.
1,5 m) sind unbedingt zu berücksichtigen!
Am Begräbnistag findet kein Requiem (Seelenamt) statt. Auf welche Weise eine
entsprechende Eucharistiefeier nachgeholt werden kann, kann erst zu einem späteren
Zeitpunkt entschieden werden.
Kirchen:
Unsere Kirchen bleiben weiterhin geöffnet und laden zum persönlichen Gebet ein. Auch
weiterhin können Sie hier Kerzen entzünden und Ihr Sorgen und Nöte aber auch ihren Dank,
Freude und Fragen vor Gott bringen. Allerdings haben wir die Gotteslob-Bücher weggeräumt
und die Schriftenständer geleert. Der Brückenbote liegt zurzeit noch aus.
Bitte beachten Sie die Empfehlungen und Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, des
Landkreises Emsland und des Landes Niedersachsens.
Im Gebet verbunden – Fürbitten:
Sie haben ein Gebetsanliegen? Sie können dieses per Mail an Fuerbitten-EmsKirchen@web.de schicken. Wir veröffentlichen diese dann entsprechend auf unseren
Internetseiten und laden so zum gegenseitigen Gebet ein. Natürlich können Sie uns auch
anrufen und uns Ihr Gebetsanliegen persönlich mitteilen. Wir nehmen es dann in die
persönlichen Gebete mit hinein!
Geburtstagsbesuche
Bedauerlicherweise müssen die Geburtstagsbesuche bis auf Weiteres ausfallen. Wir
gratulieren aber an dieser Stelle allen Geburtstagskindern herzlichst.

Gebet am Sonntag
In dem Augenblick, wo Menschen immer weniger zusammenkommen können, laden in
ökumenischer Verbundenheit an jedem Sonntag um 11:00 Uhr die Glocken in unseren
Kirchen in der Pfarreiengemeinschaft Aschendorf-Rhede und der Christuskirche zum
gemeinsamen Gebet füreinander in unseren Pfarreien ein; insbesondere für Erkrankte, aber
auch ältere Menschen, Menschen, die beruflich für die Kranken und die staatliche Ordnung da
sind und die die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten. Wenn man sich auch nicht sieht, so
ist doch das Gebet im Heiligen Geist eine tiefe Verbindung und Verbundenheit miteinander.
Brückenbote:
Der Brückenbote wird weiterhin wöchentlich erscheinen. Sollten Sie den Brückenboten
online beziehen wollen, melden sie sich gerne unter der Mailadresse: bote@ems-kirchen.de.
Pfarrbüro:
Unsere Pfarrbüros bleiben bis auf Weiteres geschlossen, sind aber weiterhin telefonisch oder
per Mail zu erreichen.
Kontakt und Erreichbarkeit:
Auch wenn wir uns gerade nur sehr sporadisch persönlich treffen: Wir, das pastorale Team,
sind jederzeit telefonisch erreichbar. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Brückenboten und
auf unserer Homepage www.ems-kirchen.de.
Natürlich können Sie uns auch per Mail erreichen. Die Kontaktdaten finden sie im
Brückenboten und auf unserer Homepage www.ems-kirchen.de .
Außerdem halten wir Sie über unsere Homepage und unsere Facebook-Seite auf dem
Laufenden.
Bitte geben Sie diese Informationen auch in Ihren Kreisen weiter.
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr/Euer pastorales Team

