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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich grüße ich Sie und hoffe, dass mein Schreiben Sie bei guter Gesundheit
erreicht.
Heute senden wir Ihnen einen Gottesdienstimpuls für den kommenden Sonntag. Wir
können nicht in unseren Kirchen zum Gottesdienst zusammenkommen. Dennoch
möchten wir Sie alle einladen, dass wir uns zum gemeinsamen Gebet am
Sonntagmorgen versammeln. Wenn schon nicht am gemeinsamen Ort, in der Kirche,
dann doch zu einem gemeinsamen Zeitpunkt: wir schlagen 10:30 Uhr vor.
(Diejenigen, die zuvor den Gottesdienst im Fernsehen - ZDF 9:30 Uhr - verfolgen
wollen, haben dann zuvor Gelegenheit.)
In der Anlage zu dieser E-Mail finden Sie unsere Gottesdienstvorschläge für diesen
Sonntag: Einen für Familien mit kleinen Kindern. Einen zweiten, für den in besonderer
Weise gilt, dass Sie ihn ausgedruckt weitergeben können an Menschen in Ihrem
Umfeld, die per E-Mail nicht erreichbar sind. Ein dritter Vorschlag, multimedial
gestaltet, wird am Freitagnachmittag auf unsere Homepage www.sanktnikolauswesel.de hochgeladen.
Wir laden Sie ein, gemeinsam um 10:30 Uhr am Sonntag mit dem Entzünden einer
Kerze zu beginnen – vielleicht denken Sie daran, dass, immer wenn wir zum
Gottesdienst zusammenkommen, das Kerzenlicht in der Kirche schon brennt, am
Tabernakel, sonntags am Taufbecken und am Altar. Für mich ist die Flamme einer
Kerze immer auch die Erinnerung daran, dass Gott schon da ist, mit uns versammelt
ist.
Wenn sie mögen, machen Sie Fotos!
Von Ihrem Gottesdienstort zuhause – vielleicht ist das ja eine besondere Stelle in
Ihrer Wohnung, die Sie anderen zeigen mögen.
Vom gemeinsamen Gebet mit ihrer Familie, den Kindern bei der Aktion zum
Evangelium.
Von Ihrem Blick in die Natur, die sich gerade so wunderbar frühlingshaft zeigt.
Ihre Aufnahmen sind uns willkommen unter der Adresse service@sanktnikolauswesel.de. Ganz brandneu ist unser Instagram-Account. Dort, und auch auf unserer
Homepage möchten wir Fotos veröffentlichen und auf diese Weise Verbindung und
(virtuelle) Gemeinschaft stiften.
Neben den Gottesdienstanregungen für diesen Sonntag möchte ich gerne einige
weitere Nachrichten und Informationen aus unserer Pfarrei weitergeben. So kann
dieses Schreiben vielleicht das Sonntagsinfo und das Publicandum am Ende des
Sonntagsgottesdienstes ersetzten:
Wie oben schon erwähnt ist unser Instagram-Account für unsere Pfarrei seit gestern
geschaltet. Er ist über unsere Homepage erreichbar.
Über unsere Homepage können Sie die Gottesdienstimpulse für die Sonntage
jederzeit abrufen beziehungsweise downloaden.
Katholische Kirchengemeinde Sankt Nikolaus Wesel, Martinistraße 10a, 46483 Wesel
Fon 0281 300 2669 111
Mail service@sanktnikolaus-wesel.de
Web www.sanktnikolaus-wesel.de
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In meinem letzten Schreiben hatte ich als Kontakt-Adresse info@sanktnikolauswesel… angegeben. Leider gibt es (wohl auch durch den aktuellen Andrang) bei
unserem Dienstleister ein technisches Problem, sodass die Adresse nicht funktioniert.
Daher unsere Bitte: nutzen sie die Adresse service@sanktnikolaus-wesel.de. Senden
Sie uns gerne Ihre Fragen und Anregungen. Auch Adressen von Menschen aus Ihrem
Umfeld, die unsere Nachrichten und Gottesdienstimpulse gerne erhalten möchten
sind sehr willkommen.
Ab heute Abend werden wir an jedem Tag um 19:30 Uhr die Glocken unserer Kirchen
läuten. Im ganzen Land laden die Kirchen so zum Innehalten und zum Gebet ein.
Selbstverständlich wird das gewohnte Angelus-Geläut (morgens um 7:00 oder 8:00,
mittags um 12:00 und abends um 18:00 oder 19:00 Uhr) nicht abgeschaltet. Das
Geläut um 19:30 Uhr geht auf eine Initiative aller Bistümer in Nordrhein-Westfalen
zurück, der wir uns gerne anschließen. Pfarrerin Biebersdorf von der evangelischen
Schwestergemeinde in Wesel hat einen Impuls zum Gebet bei Angelus-Geläut
gestaltet auf den wir gerne verweisen. Er ist unter https://kirchewesel.de/index.php?seite=4&beitrag=1838 abrufbar.
Einige unserer Kirchen sind (nicht erst seit der Corona-Virus-Krise) tagsüber geöffnet
und laden zum Besuch und zum Gebet ein: die Johannes-Kirche in Bislich täglich in
der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr, täglich in der Zeit von 9:00 bis 18:00 Uhr (in der Zeit
bis zum Mittwoch in der Karwoche bis 19:30 Uhr), die Antonius-Kirche in Obrighoven
und die Mariä-Himmelfahrt-Kirche in der Innenstadt mittwochs und samstags von
9:00 bis 12:00 Uhr.
Der Bitte der Behörden folgend, haben die Besuchsdienste (zu Geburtstagen und bei
kranken und alten Menschen) ihren Dienst eingestellt. Wo es eben geht, versuchen
die Besuchsdienste und die Seelsorger telefonisch Grüße und (bei Geburtstagen)
Glückwünsche zu überbringen.
Der Caritas-Verband Wesel Dinslaken startet eine Hilfsaktion für Menschen, die nicht
mehr aus ihren Wohnungen gehen sollen bzw. können oder andere
Unterstützungsbedarfe haben. Freiwillige finden weitere Informationen auf der
Website des Caritas-Verbandes https://www.caritas-wesel.de/. Wir haben dort
Kontakt aufgenommen. In der nächsten Woche werden wir am Montag oder
Dienstag nähere Informationen dazu zusammenfassen und Ihnen per mail zukommen
lassen.
Die Kirchenzeitung Kirche und Leben wird solange die Anordnungen zur VirusPandemie gelten, über Postversand in die Haushalte gebracht. Der
Kirchenzeitungsverlag möchte auf diese Weise mit dafür sorgen, dass die Botinnen
und Boten zuhause bleiben können.
Über die Website der Kirchenzeitung https://www.kirche-und-leben.de/ können Sie
täglich Gottesdienstübertragungen aus Münster verfolgen. Weiter bietet die Kirche
und Leben über die Website geistliche Impulse an.
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An diesem Wochenende hätten wir den Gottesdienst um 11:30 Uhr in der
Himmelfahrt-Kirche zusammen mit Pater George gefeiert. Im Anschluss war die
Verabschiedung von Pater George geplant. Nun entfallen alle diese Gelegenheiten
und wir müssen diesen Weg nutzten, Pater George DANKE zu sagen für seinen Dienst
in unseren Gemeinden in den vergangenen Monaten und Jahren. Pater George hat
auf seine freundliche und liebenswürdige Art und Weise schnell Kontakt zu Einzelnen
und Gruppen gefunden und von seinem tiefen Glauben an den Gott des Lebens
Zeugnis gegeben. Im Namen der ganzen Pfarrei Sankt Nikolaus: Herzlichen Dank und
Vergelt`s Gott, Lieber Pater George!
Der nächste Sonntag ist der letzte Sonntag im Monat – damit der “Treffpunkt
Mittagessen”-Sonntag. Leider muss auch dieses Angebot zum gemeinsamen Essen
entfallen. Am nächsten Sonntag wäre die Kollekte für das Hilfswerk Misereor. Nun
entfallen alle Gottesdienste und damit auch die Gelegenheit die Spende in den
Kollektenkorb zu legen. Wir weisen deswegen auf die Möglichkeit der Online-Spende:
www.misereor.de/fasten-spende hin. Weiter besteht selbstverständlich auch die
Möglichkeit die „Misereor-Spende“ auf das Konto der Pfarrei: Nispa Wesel: DE 94 35
65 0000 0000 1628 00 zu überweisen. Eine Spendenquittung übersenden wir gerne,
wenn Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift angeben.
Wir sind gewohnt, im Publicandum am Ende der Sonntagsgottesdienste die Namen
der Verstorbenen der Woche zu nennen und für diese beten.
In dieser Woche ist
aus der Gemeinde an der Himmelfahrt-Kirche Frau Helga Fischer,
aus der Herz-Jesu-Gemeinde Herr Hermann Hochstrat,
aus der Johannes-Gemeinde, Bislich Frau Wilma Vogt,
aus der Gemeinde an der Engelkirche Frau Lydia Skoludek,
aus der Gemeinde an der Antonius-Kirche Frau Maria Esser,
aus der Aloysius-Gemeinde, Bergerfurth Herr Lambert Overkamp
verstorben.
Für alle unsere Verstorbenen beten wir: Herr gib ihnen die Ewige Ruhe. Und das
ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Deinem Frieden. Amen
Oben habe ich schon ein nächstes Infoschreiben für die kommende Woche
angekündigt (Montag oder Dienstag). Am nächsten Freitag werden wir wieder einen
Gottesdienstimpuls für den Sonntag versenden. Auf diese Weise möchten wir mit
Ihnen in Kontakt bleiben in der schwierigen Zeit der Corona-bedingten Distanz.
Deswegen auch die Bitte: geben Sie die Gottesdienstimpulse und auch diese
Informationen gerne weiter. Gerne nehmen wir noch weitere Empfänger in unsere
Adressenliste auf – eine kurze Nachricht an service@sanktnikolaus-wesel.de genügt.
Sehr gerne hören oder lesen wir von Ihnen!
Senden Sie uns eine E-Mail an service@sanktnikolaus-wesel.de oder rufen Sie an
(0281 / 300 266 9 111). Das Pfarrbüro ist jeden Tag vormittags und nachmittags
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besetzt. Die Sekretärinnen und die Seelsorger sind erreichbar. Sollte besetzt sein
rufen wir gerne zurück – scheuen Sie nicht auf den Anrufbeantworter zu sprechen.
Geben Sie die Kontaktdaten auch gerne an Menschen in Ihrer Umgebung weiter.
Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser ein gutes Wochenende und einen
gesegneten Sonntag. Sagen Sie die Grüße und Wünsche weiter in Ihren Familien und
an Ihre Freunde und Bekannten. Wir treffen uns alle am Sonntag um 10:30 Uhr in
unseren Wohnungen und Häusern zum gemeinsamen Gebet.
Bis zum „Wiederlesen“ in der nächsten Woche grüße ich Sie herzlich auch im Namen
der Seelsorger der Pfarrei Sankt Nikolaus. Bleiben Sie gesund!
Stefan Sühling

