Publikandum vom 08.11.2020
St. Antonius, Kevelaer
Mittwoch um 19.30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag
in der Basilika statt.
Hierzu sind alle ganz herzlich eingeladen.
Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten
Die Gottesdienste an den Weihnachtstagen sind immer sehr gut besucht.
In diesem Jahr gibt es die Schwierigkeit, dass nur eine begrenzte Zahl von
Gläubigen einen Gottesdienst mitfeiern kann. Deswegen werden wir wesentlich
mehr Gottesdienste feiern.
Wir gehen davon aus, dass Sie sich frühzeitig Gedanken machen oder schon
gemacht haben, wie Sie Weihnachten in diesem Jahr feiern werden. Aus diesem
Grund scheint uns auch eine Anmeldung für Weihnachtsgottesdienste naheliegend
zu sein. Damit vermeiden wir, dass wir jemanden an der Kirchentüre abweisen
müssen, weil in der Kirche kein Platz mehr ist.
In der Kirche finden Sie Anmeldeformulare für die Weihnachtsgottesdienste. Diese
liegen bis kurz vor dem 1. Advent aus. Die ausgefüllten Formulare können Sie vor
dem 1. Advent, bis zum 27. November 2020 bei Ihrem nächsten
Gottesdienstbesuch in Ihrer Kirche oder im Pfarrbüro in Kevelaer abgeben.
Im Pfarrbrief, der zum ersten Advent erscheint, wird auch noch eine OnlineAnmeldung über das Internet angeboten. Zu den Krippenfeiern an Heiligabend
kann man sich nur über das Internet anmelden.
Die heutige Kollekte ist für die Diaspora bestimmt.

In der vergangenen Woche verstarben
Frau Käthi Neymanns
Herr Norbert Florekt
Herr Günter Lörcks
Herr, gib ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe…

Publikandum vom 15.11.2020
St. Quirinus Twisteden
Heute ist die Kollekte für die Diaspora bestimmt. Allen Spenderinnen und
Spendern ein herzliches Dankeschön!
Am Freitag um 8:00 Uhr ist ein Schulgottesdienst für die Schüler der 3. und 4.
Klasse.
Die Heilige Messe der Antonius Bruderschaft am Samstag fällt leider aus.
Wir möchten sie darauf hinweisen, dass die Kirche nur mäßig geheizt wird.
Warmluftheizungen führen zu großen Luftbewegungen. Sie müssen eine halbe
Stunde vor dem Gottesdienst ausgeschaltet werden, damit sich die Luft im
Kirchenraum beruhigen kann.
Bitte denken sie daran, sich in die Formulare einzutragen, damit die
Nachverfolgbarkeit sichergestellt werden kann.
Weiterhin gilt, dass wir Abstand halten müssen.
Ökumenischer Gottesdienst in der Basilika
Die christlichen Kirchen in Kevelaer laden am Mittwoch zum ökumenischen
Gottesdienst zum Buß- und Bettag in die Basilika ein. Der Gottesdienst beginnt
um 19:30 Uhr. In diesem Jahr geht es um das Wort aus Jesu Bergpredigt:
„Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ (Mt 7,
12) Die Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Kirchen freuen sich, auch
in Corona-Zeiten diesen Gottesdienst zu feiern. Es gelten die Abstands- und
Hygiene-Regeln.
Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten
Die Gottesdienste an den Weihnachtstagen sind immer sehr gut besucht. In
diesem Jahr gibt es die Schwierigkeit, dass nur eine begrenzte Zahl von
Gläubigen einen Gottesdienst mitfeiern kann. Deswegen werden wir wesentlich
mehr Gottesdienste feiern.
Wir gehen davon aus, dass Sie sich frühzeitig Gedanken machen oder schon
gemacht haben, wie Sie Weihnachten in diesem Jahr feiern werden. Aus
diesem Grund scheint uns auch eine Anmeldung für Weihnachtsgottesdienste
naheliegend zu sein.
Damit vermeiden wir, dass wir jemanden an der Kirchentüre abweisen müssen,
weil in der Kirche kein Platz mehr ist.
In der Kirche finden Sie Anmeldeformulare für die Weihnachtsgottesdienste.
Diese liegen bis kurz vor dem 1. Advent aus.
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Die ausgefüllten Formulare können Sie vor dem 1. Advent, bis zum 27.
November 2020, bei Ihrem nächsten Gottesdienstbesuch in Ihrer Kirche oder im
Pfarrbüro in Kevelaer abgeben.
Im Pfarrbrief, der zum ersten Advent erscheint, wird auch noch eine OnlineAnmeldung über das Internet angeboten. Zu den Krippenfeiern an Heiligabend
kann man sich nur über das Internet anmelden.
Zudem wird am 24.12. die Christmette in der St. Antonius Kirche in Kevelaer
um 18:30 Uhr online übertragen.
Herzlich laden wir auch Familien mit Kindern bis zum Alter der 3. Klasse zu
unserer Outdoor-Krippenfeier um 16:00 Uhr am Schulhof in Twisteden ein. Eine
Reservierung ist auch hier erforderlich – es werden ausschließlich
Familienbänke angeboten. Der traditionelle Besuch der Kirche ist auf Abstand
gerne erwünscht.
Eine mögliche frühe Alternative für junge Familien am heiligen Abend die Kirche
zu besuchen, stellt die Christmette um 18:00 Uhr dar, auch hierzu ist die
Reservierung von Familienbänken möglich.

In der vergangenen Woche verstarb Frau Mechtilde Starke.
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
Herr, gib ihr und allen Verstorbenen die ewige Ruhe….
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St. Petrus Wetten
Publikandum
33. Sonntag im Jahreskreis

15.11.2020

Die Kollekte ist für die Diaspora bestimmt. Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Am Montag ist um 19.00 Uhr Abendmesse.
Am Mittwoch ist um 8.00 Uhr Schulgottesdienst für das 2. Schuljahr.
Die christlichen Kirchen in Kevelaer laden zum ökumenischen Gottesdienst
zum Buß- und Bettag am Mittwoch in die Basilika ein. Der Gottesdienst
beginnt um 19.30 Uhr. In diesem Jahr geht es um das Wort aus Jesu
Bergpredigt: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut
ihnen auch!“ (Mt 7,12) Die Vertreterinnen und Vertreter der christlichen
Kirchen freuen sich, auch in Corona-Zeiten diesen Gottesdienst zu feiern. Es
gelten die Abstands- und Hygiene-Regeln.
Am Donnerstag ist um 9.00 Uhr Rosenkranzgebet und
um 19.00 Uhr Abendmesse.
Die Gottesdienste an den Weihnachtstagen sind immer sehr gut besucht. In
diesem Jahr gibt es die Schwierigkeit, dass nur eine begrenzte Zahl von
Gläubigen einen Gottesdienst mitfeiern kann. Deswegen werden wir
wesentlich mehr Gottesdienste feiern.
Wir gehen davon aus, dass Sich sich frühzeitig Gedanken machen oder
schon gemacht haben, wie Sie Weihnachten in diesem Jahr feiern werden.
Aus diesem Grund scheint auch eine Anmeldung für die
Weihnachtsgottesdienste naheliegend zu sein.
Damit vermeiden wir, dass wir jemanden an der Kirchentüre abweisen
müssen, weil in der Kirche kein Platz mehr ist.
In der Kirche finden Sie Anmeldeformulare für die Weihnachtsgottesdienste.
Diese liegen bis kurz vor dem 1. Advent aus. Die ausgefüllten Formulare
können Sie vor dem 1. Advent, bis zum 27. November 2020 bei Ihrem
nächsten Gottesdienstbesuch in Ihrer Kirche oder im Pfarrbüro in Kevelaer
abgeben.
Im Pfarrbrief, der zum ersten Advent erscheint, wird auch noch eine OnlineAnmeldung über das Internet angeboten.
Zu den Krippenfeiern an Heiligabend kann man sich nur über das Internet
anmelden.

St. Urbanus, Winnekendonk
Publikandum
33. Sonntag im Jahreskreis

15.11.2020

Die Kollekte ist heute für die Diaspora bestimmt. Allen Spendern ein herzliches
Dankeschön!
Am Dienstag ist um 10.30 Uhr Hl. Messe in der St. Urbanus Kirche und um
16.30 Uhr der Tauferinnerungsgottesdienst der Erstkommunionkinder.
Am Mittwoch ist um 19.00 Uhr Abendmesse.
Am Donnerstag ist um 11.10 Uhr Schulgottesdienst für die Klasse 2a.
Am Freitag ist um 14.30 Uhr der Tauferinnerungsgottesdienst der
Erstkommunionkinder und um 19.00 Uhr Abendmesse.
Die christlichen Kirchen in Kevelaer laden zum ökumenischen Gottesdienst zum
Buß- und Bettag am Mittwoch in die Basilika ein. Der Gottesdienst beginnt um
19.30 Uhr. In diesem Jahr geht es um das Wort aus Jesu Bergpredigt: „Alles,
was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ (Mt 7,12) Die
Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Kirchen freuen sich, auch in
Corona-Zeiten diesen Gottesdienst zu feiern. Es gelten die Abstands- und
Hygiene-Regeln.
Die Gottesdienste an den Weihnachtstagen sind immer sehr gut besucht. In
diesem Jahr gibt es die Schwierigkeit, dass nur eine begrenzte Zahl von
Gläubigen einen Gottesdienst mitfeiern kann. Deswegen werden wir wesentlich
mehr Gottesdienste feiern.
Wir gehen davon aus, dass Sich sich frühzeitig Gedanken machen oder schon
gemacht haben, wie Sie Weihnachten in diesem Jahr feiern werden. Aus
diesem Grund scheint auch eine Anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste
naheliegend zu sein. Damit vermeiden wir, dass wir jemanden an der
Kirchentüre abweisen müssen, weil in der Kirche kein Platz mehr ist.
In der Kirche finden Sie Anmeldeformulare für die Weihnachtsgottesdienste.
Diese liegen bis kurz vor dem 1. Advent aus. Die ausgefüllten Formulare können
Sie vor dem 1. Advent, bis zum 27. November 2020 bei Ihrem nächsten
Gottesdienstbesuch in Ihrer Kirche oder im Pfarrbüro in Kevelaer abgeben.
Im Pfarrbrief, der zum ersten Advent erscheint, wird auch noch eine OnlineAnmeldung über das Internet angeboten.
Zu den Krippenfeiern an Heiligabend kann man sich nur über das Internet
anmelden.
Verstorben ist Frau Maria Wormland.
Aufgrund der aktuellen Geschehnisse rund um das Coronavirus,
kann die Beerdigung leider nur im engsten Familienkreis stattfinden.

St. Antonius Kervenheim
Publikandum
33. Sonntag im Jahreskreis

15.11.2020

Die Kollekte ist für die Diaspora bestimmt. Allen Spendern ein herzliches
Dankeschön!
Am Dienstag und am Donnerstag ist um 19.00 Uhr Abendmesse.
Die christlichen Kirchen in Kevelaer laden zum ökumenischen Gottesdienst
zum Buß- und Bettag am Mittwoch in die Basilika ein. Der Gottesdienst
beginnt um 19.30 Uhr. In diesem Jahr geht es um das Wort aus Jesu
Bergpredigt: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut
ihnen auch!“ (Mt 7,12) Die Vertreterinnen und Vertreter der christlichen
Kirchen freuen sich, auch in Corona-Zeiten diesen Gottesdienst zu feiern.
Es gelten die Abstands- und Hygiene-Regeln.
Die Gottesdienste an den Weihnachtstagen sind immer sehr gut besucht.
In diesem Jahr gibt es die Schwierigkeit, dass nur eine begrenzte Zahl von
Gläubigen einen Gottesdienst mitfeiern kann. Deswegen werden wir
wesentlich mehr Gottesdienste feiern.
Wir gehen davon aus, dass Sich sich frühzeitig Gedanken machen oder
schon gemacht haben, wie Sie Weihnachten in diesem Jahr feiern werden.
Aus diesem Grund scheint auch eine Anmeldung für die
Weihnachtsgottesdienste naheliegend zu sein.
Damit vermeiden wir, dass wir jemanden an der Kirchentüre abweisen
müssen, weil in der Kirche kein Platz mehr ist.
In der Kirche finden Sie Anmeldeformulare für die Weihnachtsgottesdienste.
Diese liegen bis kurz vor dem 1. Advent aus. Die ausgefüllten Formulare
können Sie vor dem 1. Advent, bis zum 27. November 2020 bei Ihrem
nächsten Gottesdienstbesuch in Ihrer Kirche oder im Pfarrbüro in Kevelaer
abgeben.
Im Pfarrbrief, der zum ersten Advent erscheint, wird auch noch eine OnlineAnmeldung über das Internet angeboten.
Zu den Krippenfeiern an Heiligabend kann man sich nur über das Internet
anmelden.

