Hilfe vor Ort
Das DRK Buldern bietet mit ihren „Betreuern vor Ort“ Hilfe für die Menschen an,
die z.B. Hilfe beim Einkaufen von Nahrungsmitteln brauchen oder etwas anderes
dringend benötigen. Das gilt für Buldern und Hiddingsel.
Erzählen Sie davon, damit sich das rumspricht oder geben Sie das direkt weiter.
Unter 02590 4615 ist Herr Hoffmann zu erreichen. Sie können auch im Pfarrbüro
anrufen, wir geben das weiter.
Wenn es darum geht, um Hilfe zu bitten, habe viele auch ein komisches Gefühl.
Jetzt ist eine gute Zeit, das Miteinander zu fördern, auch wenn wir auf Abstand
bleiben müssen. Vielleicht bleibt am Ende dieser Krise ein Gewinn für unsere
Gesellschaft: ein größerer Zusammenhalt.
Sollten Sie in dieser Zeit Menschen unterstützen wollen, in dem Sie einen Einkauf
mit erledigen möchten oder ähnliches, melden Sie sich auch gerne in den
Pfarrbüros.
kfd St. Pankratius Buldern
Das Team der kfd St. Pankratius Buldern weist darauf hin, dass alle geplanten
Veranstaltungen (einschl. der einzelnen kfd Gruppen) bis zum 30. April 2020
nicht stattfinden werden.

PUBLICANDUM
St. Pankratius Buldern
4. Fastensonntag

St. Georg Hiddingsel
22. März 2020

Liebe Gemeindemitglieder,
die weitere Verschärfung von Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung
des Coronavirus zwingt uns, weitere Einschränkungen vorzunehmen.
Taufen und Trauungen sind vorerst bis zum 19. April 2020 nicht mehr
möglich.
Für Beerdigungen gilt weiterhin, dass sie im engsten Familienkreis (maximal
bis zu 20 Personen) stattfinden können. Hygienevorschriften müssen
unbedingt beachtet werden (Abstand von zwei Meter etc.). In Hiddingsel und
Buldern werden Beerdigungen nur noch im Freien erfolgen. Sollten die
Wetterbedingungen völlig widrig sein, werden wir darüber sprechen, wie in
Buldern die Trauerhalle zu nutzen ist. Wo sich eine kleine Trauergemeinde
auf dem Friedhof versammelt, wird mit den Angehörigen besprochen.
Grundsätzlich sind die Verfügungen der Kreise, Städte und Kommunen
strengstens zu beachten.
Die Weihe der heiligen Öle findet in der Karwoche unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt. Die Öle für die Feier der Krankensalbung und die Feier
der Taufe und Firmung stehen ab dem 20. April (heutiger Stand) bereit.
Die Feier der Kar- und Ostertage wird nicht öffentlich stattfinden. Als Pfarrer
der Seelsorgeeinheit werde ich das im Beisein einer zweiten Person tun. Was
das für das geistliche Leben einer christlichen Gemeinde bedeutet, ist kaum
zu erfassen.
Es gibt Übertragungen aus dem Dom zu Münster und der WDR plant wohl
auch eine geeignete Übertragung zum Gründonnerstag, zum Karfreitag und
zur Osternacht.

Am Ostersonntag werden alle Kirchenglocken in NRW zum Zeichen der
Auferstehung gleichzeitig eine Viertelstunde läuten.
Schon jetzt schließen wir uns der Idee aus dem Erzbistum Paderborn an, jeden
Abend bis zum Mittwoch in der Karwoche, um 19.30 Uhr die Glocken zu läuten.
Damit laden wir ein zum Gebet z.B. das „Vater unser“. Sie können dazu eine
Kerze anzünden und ins Fenster stellen. Immer mehr Christen tun dies am
Abend. Ich hörte, dass diese Praxis mittlerweile über Europa hinaus geschieht.
So bleiben wir zusammen, indem wir füreinander beten.
Unsere beiden Kirchen bleiben von 9.00 Uhr bis zum Glockengeläut am Abend
(19.30 Uhr) geöffnet.
An jedem Morgen feiere ich in der Zeit von 8.00 bis 9.00 Uhr die Heilige Messe.
Die Intentionen nehme ich mit in die Feier der Eucharistie, sowie alle Anliegen,
die sie mir schicken oder telefonisch durchgeben. Die Pfarrbüros bleiben
besetzt, auch wenn sie für die Öffentlichkeit geschlossen sind.
Jeden Tag schreibe ich einen Impuls und veröffentliche ihn auf der Internetseite
www.kirche-buldern.de. Unter „Tagesimpuls“ schnell zu finden.

Hinweis aus der Bücherei Buldern
Liebe Leser und Leserinnen, liebe Interessenten!
Leider müssen wir unsere Bücherei aufgrund der Corona-Epidemie ab sofort
schließen.
Jedoch möchten wir Ihnen gerade in dieser Zeit gerne anbieten, auch weiterhin
Medien (Bücher, Spiele, Tonies, DVD´s, Zeitschriften, etc.) auszuleihen.
Sie können den Bestand unserer Bücherei online einsehen:
Gehen Sie auf dieser Seite auf Ausleihe-> Bücherei online-> Online-Katalog und
dann können Sie die gewünschten Medien
• per Telefon zu unseren Ausleihzeiten (02590/9139191)
• per Mail (buecherei-buldern@bistum-muenster.de)
• über einen Zettel in unserem Briefkasten (Briefschlitz in der Eingangstür)
auf Ihren Namen zurücklegen lassen.

Palmzweige für zu Hause
Palmsonntag werde ich in der Kirche Palmzweige segnen. Kleine Palmbuschen
können dann ab Palmsonntag bis zur Osterwoche zu den Öffnungszeiten aus der
Kirche mitgenommen werden.
Wer einen Palmzweig gebracht haben möchte meldet sich bitte im Pfarrbüro
telefonisch oder per Mail.

Wir werden alle Bestellungen zu den üblichen Öffnungszeiten im Vorraum der
Bücherei zur Abholung bereitstellen. Medien, die zurückgebracht werden,
können dort in den bereitgestellten Kisten abgelegt werden.

Osterkerzen
Das gleiche gilt für die Osterkerzen. Kleine Osterkerzen stehen ab dem 1. April
zum Verkauf in der Kirche. Zu den Öffnungszeiten können diese erworben
werden. Die Küsterinnen werden regelmäßig das Geld aus dem Opferstock
holen.

Sollten Sie noch keinen Leseausweis haben, sprechen Sie uns an.

Weitere Informationen zum Osterfest folgen am nächsten Sonntag. Es reifen
Ideen, wie wir trotz der räumlichen Trennung im Gebet vereint sein können.
Ihr Pastor Ferdinand Hempelmann

Alle zurückgebrachten Medien werden selbstverständlich von uns vor der
nächsten Ausleihe desinfiziert!

Bleiben Sie gesund!
Ihr Büchereiteam

