
          
 

 

 

 

 

 

 
Gedanken zur Karwoche – Vom Tod zum Leben 

Im Leben gibt es den Palmsonntag. Den Tag der Freude und des Jubels, der Zustimmung. Unsere 

Nähe wird gesucht und gefunden. Wir erfahren unseren Wert und werden gebraucht. Wir haben Er-

folg, sind glücklich und gesund.  Wenn es nur so bleibt, dann wollen wir gerne zufrieden sein. Aber so 

bleibt es nicht. 

Das Leben kennt auch den Gründonnerstag. Wir erleben das Gute, das Schöne im Leben, wir feiern 

Feste, teilen das Leben, genießen Gemeinschaft. Aber dann werden wir enttäuscht, missverstanden 

und fühlen uns verraten. Im Job kriselt es, es geht Bergab. Ängste kommen hoch und Menschen, de-

nen wir vertraut haben wenden sich ab. „Jeder muss sehen wie er zurechtkommt,“ wird uns gesagt. 

Menschen, mit denen wir unser Brot geteilt haben, angebliche Freunde -verraten uns „für ein paar Sil-

berlinge“ und treiben uns auf den Kreuzweg zu. 

Im Leben gibt es den Karfreitag. Wir fühlen uns allein, krank und entblößt. Manche waschen ihre 

Hände in Unschuld. Sie haben nur getan, was von ihnen erwartet wird.  Die Frage drängt sich auf: Hat 

alles noch einen Sinn? Wozu lebe ich überhaupt? Warum gerade ich? Wo bleibt denn da die Gerech-

tigkeit? Ich bin fertig, am Ende! Ohne Arbeit, ohne Partner. Wenn nur diese elenden Schmerzen nicht 

wären. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Jedem Karfreitag folgt der Karsamstag. Wir fühlen uns wie eingemauert. Wir wollen wieder Leben in 

uns spüren, neues Leben, das uns Flügel verleiht, um aus der Grabesstimmung in eine neue Weite 

führt. Das kleine Pflänzchen Hoffnung beginnt zu keinem, zu wachsen. Das kann doch nicht alles ge-

wesen sein. Oder?  Da muss doch noch etwas kommen!?  Gibt es noch eine Zukunft?   

Beginnt ein Ostermorgen? Durchkreuzte Pläne und Erwartungen können unerwartet im neuen Licht 

erscheinen. Mauern können brechen! Wer nicht den Karfreitag erlebt hat, wer nicht ganz unten war, 

weiß nicht, was Auferstehung heißt: Aufstehen aus der Dunkelheit, aus allem was die Sicht auf das 

Leben verstellt hat.  Wer gelitten hat, wird leidende Mitmenschen besser verstehen und ihnen Hoff-

nung geben. Für uns Christen ist Jesus Christus die lebendige Hoffnung geworden. Sein Weg ist un-

ser Weg. Sein Tod ist unser Tod. Und seine Auferstehung wird unsere Auferstehung. Das Leben siegt 

– die Liebe siegt! Ich wünsche Ihnen – mitten in dieser schweren Coronakrise - eine gesegnete Kar-

woche. Das „Tor“ zu dieser Woche öffnet sich an diesem Sonntag, den Palmsonntag!           

Pfarrnachrichten 
Kath. Pfarrei St. Laurentius 

Lembeck/Rhade 

vom 04.04. – 12.04.2020 

www.lembeck.de 



Aktuelle Informationen 

 

Auszug aus der Mail vom 02. April 2020 vom Bischöflichen Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp: 

 

Bis einschließlich 1. Mai 2020 gilt daher weiterhin Folgendes:  

• Alle öffentlichen Gottesdienste, Andachten, Vespern, etc. unterbleiben.  

• Beerdigungen dürfen nur im engsten Familienkreis (höchstens bis maximal 20 Personen) im 

Freien stattfinden. Nur bei äußerst widrigen Wetterumständen kann die Trauer- bzw. Friedhofs-

halle genutzt werden. Grundsätzlich sind strengstens die Hygienevorschriften und die kommu-

nalen bzw. behördlichen Vorgaben zu beachten.  

• Die Kirchen sind offen zu halten, z.B. als Orte des persönlichen Gebetes.  

• Die Seelsorge ist weiter zu gewährleisten, unter Beachtung des angemessenen Eigenschut-

zes, der in besonderer Weise für ältere Seelsorgerinnen und Seelsorger und solche mit Vorer-

krankungen gilt. Das heißt insbesondere  

a) den alten und kranken Menschen (sofern keine Corona-Erkrankung vorliegt) kann auf 

Wunsch die Hauskommunion gebracht werden – unter Beachtung der Hygienevorschrif-

ten. 

b) Auch das Sakrament der Krankensalbung – da kein öffentlicher Gottesdienst – kann auf 

Wunsch im häuslichen Umfeld gespendet werden (sofern keine Corona-Erkrankung vor-

liegt). 

Seelsorgerinnen und Seelsorger sollen als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Sie sind 

auf jeden Fall telefonisch, digital und soweit möglich und sinnvoll persönlich erreichbar. 

• Beichtgespräche im Beichtstuhl sind nicht möglich. Bei Beichtgesprächen müssen die not-

wendigen Hygienemaßnahmen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern beachtet werden. 

 

Bis zum 1. Mai 2020 einschließlich können 

1. Taufen und Trauungen, 

2. Firmungen, 

3. alle Erstkommunionfeiern, 

4. sämtliche Maßnahmen und Veranstaltungen auf allen kirchlichen Ebenen (z.B. Einkehrta-

ge, Exerzitien, Erstkommunion- und Firmvorbereitungstreffen, Gremiensitzungen, Treffen von 

Gruppen und kirchlichen Vereinen, Chor-Proben und -Veranstaltungen, Wallfahrten, Freizeit-

maßnahmen, Schulungen, Durchführungen im Rahmen der Seniorenpastoral usw.), 

5. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

nicht stattfinden. 
 

 

 

Gottesdienste in unserer Pfarrei 

 Die Hl. Messe zum Palmsonntag, mit Elementen für Kinder kann am Sonntag, dem 05.04., ab 

08.00 Uhr auf www.youtube.com (Link https://youtu.be/wM5OaCBVsGY) unter St. Laurentius 

Lembeck oder auf www.lembeck.de mitgefeiert werden.  

Bei dem Gottesdienst werden die Palmzweige gesegnet, die in den Kirchen St. Laurentius und 

St. Urbanus ab Palmsonntag abgeholt werden können. Für Kinder liegt eine Malvorlage von der 

Passion zum Mitnehmen bereit.  

 

Ebenso ist die Bussandacht am Sonntag ab 17.00 Uhr auf www.youtube.com unter St. Lauren-

tius Lembeck oder auf www.lembeck.de zu finden. 

 

http://www.youtube.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwM5OaCBVsGY&data=02%7C01%7Ckoelnberger-j%40bistum-muenster.de%7C33fc22298de6431928f108d7d665ff6a%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637213605871456873&sdata=pFin70jklwszllLNd87%2F1UxppmUwNNeB%2B7K%2FPwUrQpY%3D&reserved=0
http://www.youtube.com/
http://www.lembeck.de/


 
St. Urbanus: 
 

„ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN." (JOH 14,6) 

 

Aus unserer Gemeinde verstorben sind 

Helmut Siewert und Johannes Hense 

 

Wir empfehlen ihr Leben der Barmherzigkeit Gottes und wollen ihrer im Gebet gedenken. 
 

Pfarrbüro 

 Die Bürozeiten im Pfarrbüro in Rhade sind in der Zeit vom 06.04.-17.04.2020 nur mittwochs von 

09.00 Uhr-11.30 Uhr und freitags von 15.00 Uhr-17.00 Uhr. 
 

Neuer Hausmeister fürs CMH 

 Ulrich und Petra Zameitat sind seit dem 01.04.2020 unsere neuen Hausmeister im CMH. Alle  

Termine und Buchungen, die das CMH betreffen, können unter der Rufnummer 02866 601  

abgestimmt werden.  
 

KöB / Bücherregal 

 Das Bücherregal der Katholischen öffentlichen Bücherei Rhade, im Vorraum des Carola-

Martius-Hauses, ist ab sofort montags, mittwochs und freitags, in der Zeit von 15-17 Uhr, für 

Buchausleihen zugänglich. Angeboten werden für alle Altersgruppen zahlreiche aussortierte 

Medien unterschiedlicher Themenbereiche, so dass die elektronische Aus- und Rückgabeer-

fassung entfällt. In der aktuellen Situation wird gebeten darauf zu achten, dass der Abstand zu 

anderen Lesern eingehalten wird.  
 

 

Pfarrbüro St. Laurentius Pfarrbüro St. Urbanus 
Jutta Kölnberger Brunhilde Weninger 
Am Pastorat 3 - 46286 Dorsten-Lembeck Urbanusring 19 – 46286 Dorsten-Rhade 
Tel.: 02369/7106   Fax: 02369/77697 Tel.: 02866/4152   Fax: 02866/189359 
stlaurentius-lembeck@bistum-muenster.de stlaurentius-lembeck@bistum-muenster.de 
koelnberger-j@bistum-muenster.de weninger-b@bistum-muenster.de 
 

Bürozeiten: Bürozeiten: 
Mo. + Fr.: 08.00 – 11.30 Uhr Mi.:         09.00 – 11.30 Uhr 
Di. + Mi.: 15.00 – 17.00 Uhr Fr.:         15.00 – 17.00 Uhr 

Seelsorger: 
Pfr. Alfred Voss  Tel.: 02369/7106 Pfr. Jürgen Zahn Tel.: 02866/189358 
Diakon Burkhard Altrath Tel.: 0177/5020692 Diakon Dr. Gregor Lohrengel Tel.: 02866/4969 
 

 

Bibelwort: Matthäus 21,1-11 
Jerusalem ist auch heute eine Stadt, in der religiöse Feste wichtig sind, die aufwändig vorbereitet und stürmisch 
mit vielen Zeichen und Ritualen gefeiert werden. Eine Stadt, die anscheinend das Dramatische liebt, mit 
emotionalen Aufwallungen und Widersprüchen. 
Das ist das Szenario, in dem ich heute dieses Evangelium lese, das mir immer einen Schauder über den Rücken 
ruft. Es kommt zwar im Text noch nicht ausdrücklich vor, aber wir hören dieses Evangelium am Palmsonntag, 
und wir wissen, dass die Wirklichkeit nur wenige Tage später eine ganz andere sein wird … 
Auch Jesus hatte anscheinend einen Sinn für Zeichen und Rituale. Ausgerechnet auf einem kleinen Esel kommt 
er vom Ölberg daher, als er sich als König und als Sohn Davids besingen lässt. Es ist fast eine Karikatur, dass das 
ein Bild für einen König sein soll. Als Jesus dann in Jerusalem einzieht, „erbebte die ganze Stadt“, und die 
Menschen fragten, wer denn dieser Mensch sei. Die damalige Antwort war, dass es der Prophet Jesus aus 
Nazaret sei. „Messias“ war anscheinend noch völlig außer jeder Vorstellung. Jesus kann alles Bisherige 
durcheinanderbringen. Wir Menschen können immer nur nach und nach diesen Jesus Christus erkennen und 
ansprechen. Wie gut, dass uns auf unserem Glaubensweg die Zeit dazu gegeben wird, auch mit manchen 
Aufwallungen, Widersprüchen und „Erdbeben“       Christine Rod MC 



 


