
Liebe Christinnen und Christen im Pastoralen Raum WerreWeser, 

„wer glaubt ist nicht allein“ sagte einmal der deutsche Papst Benedikt 
XVI. Und er hat Recht, selbst wenn wir es anders empfinden. Für den 
gläubigen Christen ist es eine tiefe Gewissheit, dass Gott mit uns durch 
diese Zeit geht. Als Kirche wird die Gemeinschaft und Gottes Nähe 
sichtbar. Lassen Sie mich hier auf einige Veranstaltungen hinweisen, die 
uns alle in dieser schweren Zeit der Corona-Epidemie verbinden: 

- Seit letzter Woche beten wir jeden Abend um 19.30 Uhr bei 
Glockengeläut mit den evangelischen Christen ein ökumenisches 
Gebet. Dabei stellen wir sichtbar eine brennende Kerze auf die 
Fensterbank und wissen uns verbunden mit allen Menschen, die 
unser Gebet besonders bedürfen. Diese Aktion geht bis zum 
Gründonnerstag. 

- Wir helfen Helfen ist eine Aktion der Kolpingfamilie in unserem 
Pastoralen Raum (PR). Wer in irgendeiner Weise Hilfe braucht, sei 
es beim Einkaufen oder sei es, dass man ein Gespräch wünscht, 
kann sich per Telefon im Pfarrbüro oder unter der Mailadresse 
hilfe@kolping-werreweser.de melden. Nur Mut! Auch wer helfen 
möchte, kann sich gerne unter dieser Adresse melden. 

- Am Palmsonntag werden in unseren sechs Kirchen gesegnete 
„Palmzweige“ zum Mitnehmen ausliegen. 

- Der Bischof hat den Pfarrern nun die Erlaubnis gegeben, das 
Triduum (Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht)zu feiern. 
Gründonnerstag dürfen wir Priester im Pastoralen Raum -zwar 
ohne Gemeinde, aber dennoch gemeinsam- die Heilige Messe 
feiern. Wir laden Sie ein, ab 20 Uhr auch in Ihren Häusern und 
Wohnungen eine Kerze zu entzünden, um so mit uns verbunden zu 
sein. 

mailto:hilfe@kolping-werreweser.de


Den Gottesdienst vom Leiden und Sterben Christi werde ich am 
Karfreitag um 15 Uhr, die Auferstehungsmesse in der Osternacht 
um 21 Uhr jeweils in der Zentralkirche in St. Peter und Paul bei 
verschlossenen Türen halten. Leider ist eine Konzelebration der 
anderen Priester im Pastoralen Raum (PR) nicht erlaubt. Auch hier 
bitte ich Sie sehr um Ihre Verbundenheit. 

Ostersonntag bringe ich das Licht der Osterkerze in allen Kirchen 
unseres PR und entzünde dort die Osterkerzen zum Zeichen der 
Auferstehung Christi. Wo es üblich ist, können Sie das Osterlicht 
mit einer dort liegenden kleinen Osterkerze mit nach Hause 
nehmen. 

- Der PR bekommt eine neue Homepage, die -hoffentlich- bis 
Ostersonntag frei geschaltet ist. Die Adresse lautet: www.pr-
werreweser.de 

Über diese Seite erhalten Sie wöchentlich eine Videobotschaft. 

Wer glaubt ist nicht allein! Wir Priester beten für Sie und sind mit Ihnen 
in der Heiligen Messe, im Stundengebet und vielen anderen Formen des 
Gebetes verbunden. Ich freue mich schon heute auf ein Wiedersehen in 
der feierlichen Eucharistiefeier und bei anderen Gelegenheiten. Aber 
für jetzt gilt, dass wir alles tun, um die Pandemie zu bekämpfen: Für 
uns und für unsere Nächsten, 

Ihr Pfarrer Manfred Pollmeier 

Leiter des Pastoralen Raumes

http://www.pr-werreweser.de

