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14.03.2020 

An die Gläubigen im Pastoralen Raum Wünnenberg-Lichtenau 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
die gegenwärtige Situation bedingt durch die Ausbreitung des Coronavirus stellt auch unsere 
Kirchengemeinden vor große Herausforderungen und Fragestellungen. Die Nachrichten überschlagen 
sich und die unterschiedlichen Vorgehensweisen machen die Entscheidungen, die wir vor Ort treffen 
müssen sehr schwierig und komplex. Daher hat sich heute um 12 Uhr das Pastoralteam zu einer 
Krisensitzung getroffen, um zu beraten, welche Wege wir in den nächsten Tagen gehen werden. 
 
Im Vorfeld haben heute Morgen Abstimmungsgespräche mit den Bürgermeistern von Lichtenau und 
Bad Wünnenberg stattgefunden.  
Die Vorsitzenden der Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte haben sich eindeutig zur Frage der 
Messfeiern am heutigen Samstag/Sonntag und den Werktagsmessen der kommenden Woche 
positioniert. 
 
Uns ist bewusst, dass jede Entscheidung die nun getroffen wird (ob politisch oder kirchlich) auf Kritik 
stoßen wird. Da wir alle eine solche Situation noch nie erlebt haben, sind wir beraten Schritt für 
Schritt jeden Tag neu in den Blick zu nehmen. Es gilt hierbei nicht in Hysterie zu verfallen, jedoch die 
Lage sehr ernst zu nehmen. Viele unserer Gottesdienstbesucher gehören zur sog. Risikogruppe. Wir 
wollen das Unsrige dazu tun, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen und/oder zu vermeiden.  
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Menschen in dieser schwierigen Situation jedoch seelsorglich 
nah zu sein, wenn gleich wir auch neue Wege dafür erst finden müssen.  
Daher sind wir soeben zu folgenden Entscheidungen gekommen, die uns nicht leicht gefallen sind. Sie 
sind eine Reaktion auf die derzeitige Lage. Eine Überprüfung erfolgt jederzeit. Die Kommunikation 
bei veränderten Maßnahmen wird per mail, Anschläge an den Kirchen und über die Hompages 
erfolgen. Um als Kirche beieinander zu bleiben, werden in den Kirchen Gebetszettel mit dem 
Gnadenbild von Kleinenberg ausgelegt. Darin befinden sich Gebete, die wir jeden Tag um 12 Uhr 
mittags beten möchten – jeder an dem Ort, an dem er sich befindet. So bilden wir ein unsichtbares 
Netz der Gemeinschaft. Der Gebetszettel ist der mail angehängt. Wir bitten um Weitergabe 
desselben und der unten angefügten. Informationen. 
 
Wir bitten Sie herzlich, diese schwierigen Entscheidungen mitzutragen und wünschen Ihnen einen 
gesegneten Sonntag! 
 
Ihr und Euer Pastoralteam 
 
 
Folgende Vereinbarungen gelten ab sofort (Stand 14.03. 2020, 14 Uhr) 
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I Messfeiern 
 - Die Messfeiern am heutigen Samstag und Sonntag, sowie unter der Woche entfallen.  

- Wir empfehlen an den Messfeiern im TV oder Internet teilzunehmen. Die Kirche lädt 
dabei zur Geistlichen Kommunion ein.  

- Alle Kirchen des Pastoralen Raumes werden täglich von morgens bis abends zum -
persönlichen Gebet geöffnet sein. 

- In Bad Wünnenberg laden wir täglich von 9-18 Uhr zur stillen Anbetung ein. 
- Die Priester des Pastoralen Raumes zelebrieren an jedem Tag eine nicht öffentliche 

heilige Messe für die Kranken und übernehmen die Intentionen 
- Die Priester stehen für seelsorgliche Gespräche jederzeit zur Verfügung, ebenso in 

Absprache mit den Ärzten für das Sakrament der Krankensalbung 
 
II Beerdigungen 

- Beerdigungen finden ohne Seelenamt statt 
- Trauerfeiern werden (nach Absprache mit den Kommunen) auf den Friedhöfen 

stattfinden 
- Totengebete in den Kirchen finden nicht statt 

 
III Tauffeiern 

- Die Tauffeiern an diesem Sonntag werden nach Absprache mit den Familien im engsten 
Familienkreis stattfinden (wenn sie nicht schon abgesagt sind) 

 
IV Ostern/ Erstkommunionen 

- Hier geben wir Einschätzung des Erzbistums wieder: „Eine Entwicklung der Situation um 
den weißen Sonntag sowie weiterer Feste im Kirchenjahr kann man – Stand heute – noch 
nicht verlässlich vorhersagen.“ 

 
V Pfarrheime 

- alle Pfarrheime im Pastoralen Raum bleiben bis auf Weiteres geschlossen (Gründe 
sind mangelnde hygienische Vorkehrungen und ein grundsätzlicher Hinweis der 
Bundesregierung soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren) 

 
VI Katholisch offene Jugendarbeit im Stadtgebiet Bad Wünnenberg 

- In Absprache mit der Stadt Bad Wünnenberg bleiben die Einrichtungen der offenen 
Jugendarbeit bis auf Weiteres geschlossen. 

 
VII Pfarrbüros 

- Die Pfarrbüros bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Der Betrieb läuft jedoch ohne 
Öffnungszeiten weiter. Ihr Anliegen können Sie per mail oder per Brief an uns richten. 
Messintentionen oder Gebetsanliegen für die Zelebration der Priester können in den 
Briefkästen der Pfarrbüros eingeworfen werden. 

 
VIII Bücherei 

- Die KÖB in Bad Wünnenberg bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 


