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29.03.2020 |5. Fastensonntag        1. Lesung: Ez 37,12b-14                        |2. Lesung: Röm 8,8-11                |Ev.: Joh 11,1-45
05.04.2020 |Palmsonntag               1. Lesung: Jes 50,4-7                              |2. Lesung: Phil 2,6-11                  |Ev.: Lk 22,14-23,56

Liebe Gemeinde!

Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen in Ihren Familien inmitten der neuen Chancen und Herausforderungen eines auf 
den Kopf gestellten Alltags? Wie erleben Sie Ihr Homeoffice oder Ihre auswärtig weitergeführte Arbeit und was beschäf-
tigt Sie möglicherweise als Selbständiger oder Unternehmer? Wie geht es Ihnen als alleinstehende Person angesichts der 
eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten? Wie ist die Atmosphäre um uns und in uns?

Wir leben gerade in besonderen Zeiten. Die Einschnitte in das soziale, gesellschaftspolitische, kulturelle, pädagogische, 
kirchliche, wirtschaftliche, sportliche, private und persönliche Leben waren in freien, demokratischen Gesellschaften 
noch nie so enorm, wie wir es derzeit erleben.
Wie geht es uns mit und in alledem? Was kann uns helfen, diese Zeit nicht nur irgendwie zu überleben, sondern so gut 
wie möglich zu leben? – Vielleicht ist es mit das Wichtigste, dass wir unseren Blick „hochnehmen“ und unsere Wahrneh-
mung nicht auf „das Corona-Problem“ fixieren lassen. Wie schnell nämlich kann sich in einer Krisensituation der Blickwin-
kel auf ungesunde Weise verengen!

Den Blick zu weiten, kann in der Familie z.B. auf spielerische Weise geschehen, indem man sich am Abend zusammen-
setzt und sich gegenseitig erzählt, was am Tag als schön, tröstend oder ermutigend erfahren worden ist und Gott dafür 
dankt. Daraus kann man sogar einen kleinen Wettbewerb machen: Wer mehr Dinge aufzählen kann, ist für diesen Abend 
der Genießer-König oder die Dank-Königin. 

Eine andere, herausforderndere Weise den eigenen Blick zu weiten, habe ich in sehr beeindruckender Weise bei jeman-
dem gelesen, der sich als französischer Widerstandskämpfer in Buchenwald in einer umfassenden Krisensituation befand 
und darüber schrieb: „Das Wunderbare war, dass ich dadurch, dass ich soviel auf die Unruhe der anderen lauschte, 
schließlich selbst fast ganz von Unruhe frei war. Ich war heiter geworden, war fast dauernd heiter.“ – An diesem Sonntag 
ist der Misereor-Sonntag (s. Hinweis in diesm Wochenbrief). Die Kirche stellt dabei in diesem Jahr die Unruhe, die Sorgen 
der Menschen in Syrien und im Libanon in den Mittelpunkt. Unseren Blick auf diese Menschen zu lenken – und auch auf 
die „Schwachen“ in unserem näheren Umfeld – wird uns helfen, diese Corona-geprägte Zeit gut zu leben.

Schließlich und vor allem: Ebenso fest, wie wir auf dem Boden der Wirklichkeit unserer jetzigen Welt stehen sollen, dür-
fen wir uns als Christen zugleich immer auch auf die Wirklichkeit desjenigen Sieges stellen, den Jesus für uns errungen 
hat. In der Zweiten Lesung dieses Sonntages schreibt Paulus: „Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von 
den Toten auferweckt hat, dann wird er… auch eure sterblichen Leiber lebendig machen.“ – Vergessen wir in all unseren 
verständlichen Sorgen nicht, unseren Blick auf diese Aussicht hin zu heben und daraus zu leben!

Mit allen Segenswünschen!  Ihr Pastor Timo Weissenberg

 Ostern kommt! - Nach Hause! 
- Osterboxen für die Gestaltung der Kar- und Ostertage
Aufgrund der aktuellen Lage können wir als Kirche leider auch 
nicht die Kar- und Ostertage in der gewohnten Form mitein-
ander feiern. Wir wollen aber trotzdem allen die Möglichkeit 
geben, diese zentralen Tage unseres Glaubens in einer pas-
senden und angemessenen Art und Weise zu feiern. Das Seel-
sorgeteam bereitet daher derzeit verschiedene „Osterboxen“ 
vor, die mit geistlichen, kreativen und aktiven Anregungen 
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dazu beitragen wollen, diese Tage zu gestalten. Wer die Kar- 
und Ostertage 1) klassisch-traditionell, 2) alternativ-modern, 
3) mit Kindern in der Familie oder 4) mit Jugendlichen feiern 
will, kann sich bis zum 3. April unter der Adresse vanschelve@ 
bistum-muenster.de oder unter der Telefonnummer 0251-
276000512 melden und ein Paket bestellen – bitte nicht ver-
gessen, dabei die Art des Paketes und den Kirchort anzugeben! 
Ab Mittwoch, 8. April, stehen die Pakete dann in den Kirchen 
zur Abholung bereit.



 Hauskommunion
Die Zusage Gottes, „Ich bin da“ wird für uns in besonderer 
Weise in der Kommunion erfahrbar und wirklich. – Auch wenn 
derzeit keine öffentlichen Eucharistiefeiern stattfinden dürfen, 
möchten wir Ihnen dennoch den Empfang der Kommunion er-
möglichen. Wir haben uns bereits Gedanken gemacht, wie dies 
auf eine Weise möglich ist, die eine mögliche Ansteckungsge-
fahr ausschließt.  Wenn Sie den Empfang der Kommunion wün-
schen, melden Sie sich bitte einfach in unserem Pfarrbüro (Tel. 
0251 27600050 auch AB) oder direkt bei den Seelsorgern. 

 Glocken läuten - Im Gebet verbunden
 Auch im ganzen Bistum Münster werden bis zum Mittwoch der 
Karwoche täglich um 19.30 Uhr die Glocken läuten. Das Geläut 
soll – über alle räumliche Trennung hinaus – ein Zeichen einer 
bleibenden Gebetsgemeinschaft sein. Eine schöne Gelegen-
heit, sich in dem Moment mit einer angezündeten Kerze (im 
Fenster stellen) mit einem Vaterunser zuhause dieser großen 
Gemeinschaft verbunden zu wissen.

 Wochenbrief
Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus betref-
fen auch unsere Pfarrei und das Gemeindeleben. Wir möch-
ten in dieser Zeit den Wochenbrief besonders dazu nutzen, 
um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, Hilfen anzubieten und 
Sie weiterhin zu informieren. Der Wochenbrief wird on-
line per Newsletter versendet und liegt weiterhin in den 
Kirchen aus. Der nächste Wochenbrief erscheint vor den 
Kar- und Ostertagen! Dafür suchen wir noch dringend Per-
sonen, die bereit sind diesen Wochenbrief an Nachbarn zu  
verteilen, um auch Menschen zu informieren die vielleicht kei-
ne Möglichkeiten haben in die  Kirche zu kommen oder nicht 
digital verbunden sind. Melden Sie sich gerne per Telefon  
0251 276000512 oder unter vanschelve@bistum-muenster.
de für alle vier Gemeinden der Pfarrei, damit auch die älteren 
Menschen unserer Pfarrei, anhand von Verteilerlisten erreicht 
werden!

 Eucharistie – Sakrament der Einheit
Diese Meldung hat viele hart getroffen: Wir dürfen und sollen 
keine öffentlichen Gottesdienste 
mehr feiern. Und das mindes-
tens bis zum 19. April! Trotz-
dem bleibt die Eucharistie für 
uns ein Sammelpunkt, der uns 
verbindet, auch wenn wir nicht 
in einem Raum zusammenkom-
men können. Dazu gibt es viele 
Angebote im Fernsehen und im 
Internet. Aber auch in unserer 
Pfarrei soll die gewohnte Got-
tesdienstzeit eine Möglichkeit 
sein, uns im Gebet miteinander 
zu verbinden. Daher werden die 
Hl. Messen in unseren Kirchen 
bewusst zu den üblichen Zeiten 
gefeiert. Aufgrund der Vorgaben 
jedoch von den Priestern al-
lein. Unsere Priester tun das im  
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Moment stellvertretend für Sie alle und auch in den Intenti-
onen, die Sie uns mitgeben. Wenn Sie mögen, schließen Sie 
sich gerne in dieser Zeit zuhause im Gebet uns an. Vielleicht 
entzünden Sie eine Kerze, singen ein Lied aus dem Gotteslob 
und beten ein Vaterunser. Die Glocken weisen Sie darauf hin, 
dass in diesem Augenblick in der Kirche die Eucharistie gefeiert 
wird, die wie bei einem Kettenkarussell der Ankerpunkt ist, an 
dem wir alle festgemacht sind, auch wenn wir uns gerade weit 
draußen empfinden. 

 Gespräch mit einem Seelsorger
Besonders in dieser Zeit stehen Ihnen unsere Priester und  
Pastoralreferenten für ein persönliches seesorgliches Gespräch 
zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf unseren Aus-
hängen, dem Einleger in diesem Wochenbrief (online auf Seite 
6) oder Sie melden sich unter Telefon: 0251 276000555.

 Geistliche Angebote in Fernsehen
Eucharistiefeiern am Sonntag und an Wochentagen: 
Im Fernsehen: jeden Sonntag um 9.30 Uhr den Sonntagsgot-
tesdienst im ZDF. Außerdem um 10.00 Uhr aus dem Kölner 
Dom, übertragen auf EWTN oder Bibel TV 

 Einrichtungen und Gebäude
Unsere Büchereien, der Paulushof und die Kleiderkammern 
bleiben bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Ebenso blei-
ben die Pfarrzentren insgesamt für das Publikum in dieser Zeit 
geschlossen. Solange es keine andere behördliche Anordnung 
gibt werden unsere Kirchen zum persönlichen Gebet geöff-
net bleiben. In unseren KiTas gibt es, entsprechend den Vor-
gaben des Landes, seit dem 18. März bis zum Ende der Oster-
ferien (19. April) nur eine Notbetreuung für die Kinder, deren  
Eltern in kritischer Infrastruktur tätig sind.

 Palmsonntag
An Palmsonntag werden in den Kirchen gesegnete Palmzweige 
zusammen mit dem Sonntagsevangelium zur Mitnahme be-
reitliegen.  Denken Sie bitte auch an Ihre Nachbarn, die viel-
leicht nicht in die Kirche kommen können und bringen ihnen 
einen Zweig mit.

Osterbeichte
Die Priester unserer Pfarrei bieten – unter Beachtung aller hygienischen 
Vorschriften – Gelegenheit zur individuellen Beichte:
Am Palmsonntag 5. April 2020 von 18.00 bis 19.30 Uhr in den Kirchen:
 St. Pantaleon Roxel (Pfarrer Timo Weissenberg)
 St. Ludgerus Albachten (Pastor Cyrus van Vught)
 St. Anna Mecklenbeck (Pastor Martin Sinnhuber)
 St. Stephanus Aaseestadt (Pastor Thomas Laufmöller)
Am Karfreitag 10. April 2020 von 17.00 bis 18.30 Uhr in den Kirchen:
 St. Pantaleon Roxel (Pfarrer Timo Weissenberg)
 St. Ludgerus Albachten (Pastor Cyrus van Vught)
 St. Anna Mecklenbeck (Pastor Martin Sinnhuber)
 St. Stephanus Aaseestadt (Pastor Thomas Laufmöller)
Außerdem jederzeit nach Vereinbarung mit: 
 Pfarrer Timo Weissenberg Tel: 02534 5879111 weissenberg@bistum-muenster.de
 Pastor Thomas Laufmöller Tel: 0251 72599 laufmoeller-t@bistum-muenster.de
 Pastor Martin Sinnhuber Tel: 02534 5879113 sinnhuber@bistum-muenster.de
 Pastor Cyrus van Vught Tel: 02534 5879112 vanvught@bistum-muenster.de



 Zu Ostern doch in der Kirche dabei sein? - Selfie-Aktion
Das wichtigste Fest des Kirchenjahres wird gefeiert… und kei-
ner kann dabei sein, außer dem Priester, der stellvertretend für 
alle feiert?! Das ist für alle Seiten schmerzhaft und irgendwie 
auch unwirklich. Sicherlich, es wird die Möglichkeit geben, im 
Internet oder Fernsehen live Gottesdienste zu verfolgen oder 
auch kleine Hausgottesdienste mit der Familie zu feiern (s. 
„Osterbox“ in diesem Wochenbrief!). Gibt es aber sonst auch 
noch eine Möglichkeit, irgendwie „mit dabei“ zu sein? – Ja, die 
gibt es: Wer uns ein Foto / ein Selfie von sich schickt, dessen 
Bild kann an die Kirchenbänke gehangen werden, so dass der 
Priester Ihr Foto sehen kann. Auf diese Weise kann der Zeleb-
rant, der dieses Osterfest ja ohne Gläubige feiern muss, leich-
ter und wohl auch intensiver für Sie und die ganze Gemein-
de beten! Wer auf diese Weise bei den Ostergottesdiensten 
„dabei sein“ möchte, sendet sein Foto bitte an vanschelve@ 
bistum-muenster.de Es wäre schön, wenn wir als Priester mit 
Ihnen an den Kar- und Ostertage auch auf diese etwas konkre-
tere Weise verbunden sein könnten!

 Kollekte 
Wir bitten um eine Spende 
für Menschen, die durch die  
Coronakrise in Schwierigkeiten ge-
raten. Dafür bitten wir um Überwei-
sung auf das Konto der Pfarrei St. 
Liudger DE89 4006 0265 0002 6657 
01 Stichwort "Solidarität Corona"  

Die Fastenkollekte an diesem Wo-
chenende ist  für das "MISEREOR 
Fastenopfer der Kinder" Spenden 
hierfür auf das Konto DE75 3706 
0193 0000 1010 10.

  Netzwerk für Hilfsangebote
Die gegenwärtige Situation ist gera-
de für ältere Menschen, die wenig 
mit dem Internet vertraut sind, eine 
besondere Herausforderung. Wir 
möchten mithelfen, dass niemand in 
soziale Isolation gerät. Bei uns haben 
sich bereits einige Personen gefun-
den, die bereit sind, Botengänge für 
ältere und kranke Menschen zu über-
nehmen. (Einkauf, Kinderbetreuung, 
kl. Dienste im Haushalt…) Sie können 
sich mit allen Anliegen oder auch 
Hilfsangeboten im Pfarrbüro mel-
den unter: Telefon: 0251 27600050 
oder stliudger-muenster@ 
bistum-muenster.de

Es gibt auch eine Corona-Hotline der 
Wohlfahrtsverbände für die Versorgung von Lebensmitteln/
Medikamenten und sind täglich (Mo.-So.) von 10.00 -15.00 Uhr 
unter Telefon 0151 25065518 zu erreichen.
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 Annahme persönlicher Gebetsanliegen

Trotz der Absage aller Gottesdienste im Zuge der Corona-Kri-
se verlieren wir nicht das Vertrauen auf diese Zusage. In den  
Kirchen gibt es einen Ort wo Sie Ihre persönlichen Gebets-
anliegen aufschreiben können. Die Priester feiern weiterhin 
stellvertretend für die Gläubigen die Hl. Messe und nehmen 
Ihre Anliegen mit in das Gebet. Sie können ihre Anliegen auch 
gerne per E-Mail an stliudger-muenster@bistum-muenster.de 
schicken.

„Bittet, dann wird euch gegeben, 
sucht, dann werdet ihr finden, 

klopft an, dann wird euch geöffnet.
Denn wer bittet, der empfängt,

wer sucht, der findet,
und wer anklopft, dem wird geöffnet.“

  Büchereien - Online oder Bücher bringen lassen
Was soll man nun mit den Kindern zu Hause machen und 

auch mit der eigenen Zeit? Viel 
Zeit also zum Lesen und Hörbü-
cher Lauschen. Wir bieten al-
len Leser*innen der Büchereien  
St. Anna, St. Ludgerus und St. 
Pantaleon die Möglichkeit, die 
Onleihe für einen Monat kosten-
los zu testen. Wenn Sie/Ihr die-
sen Probemonat haben möchtet, 
schreibt uns entweder eine E-Mail 
an buecherei-mecklenbeck@ 
bistum-muenster.de. In dieser 
Nachricht schreibt uns bitte, für 
wen der Probemonat freige-
schaltet werden soll  (Vorname, 
Nachname und die Nummer des 
Büchereiausweises). Außerdem 
besteht die Möglichkeit, sich in  
Albachten und Mecklenbeck 
Bücher bringen zu lassen. Nut-
zen Sie zum Stöbern auch un-
seren WepOpac: https://opac-
porta l .b istum-muenster.de/
liudgerms/ Für Albachten kann 
man sich jeden Mittwoch zwi-
schen 16.00 und 17.00 Uhr un-
ter 02536 3011500 melden. Für 
Mecklenbeck nutzen Sie bitte 
0251 276000518. Hier ist eine  
Rufumleitung geschaltet.

 Plattform für verschiedene  
Angebote 

www.bistum-muenster.de/seelsorge-corona

 Aktuelle Infos unserer Pfarrei 
www.kirche-mswest.de/coronavirus-info

GEBET

Guter Gott
Ich mache mir Sorgen

um meine Lieben und alle Menschen
und auch um mich.

Ich danke Dir für die Gabe der Angst
und ich glaube 

dass Du auch darin zugegen bist
und für uns sorgst.

Mir fehlt die Gemeinschaft und die Nähe
mit Menschen und mit Gott.

Ich danke Dir, dass es noch viele 
andere Möglichkeiten

der Verbindung und der Zuneigung gibt
Gottes heilendem Handeln an uns

 kennt keine Grenzen.
Auch in der größten Not

 bist Du der uns ewig liebende Gott
der uns einlädt aus seinem Wort 
verantwortungsbewusst zu leben

und achtsam für Andere da zu sein.
Guter Gott

bleibe bei uns und segne uns.
Amen

(aus: theo. das katholische magazin.)



 Sozialbüro Roxel
Ab sofort per Briefkasten - Die aktuelle Lage lässt den Mitarbei-
tern des Sozialbüros in Roxel keine andere Wahl: ab sofort kön-
nen dienstags keine persönlichen Beratungsgespräche mehr 
durchgeführt werden. Den Hilfesuchenden bietet sich folgende 
Möglichkeit: Neben dem Eingang zum Katholischen Pfarrheim 
Roxel am Pantaleonplatz 2a hängt ein Briefkasten, der jeweils 
dienstags (nach der normal üblichen Sprechstunde von 16 bis 17 
Uhr) und am Mittwoch geleert wird. Hilfsbedürftige (Name, An-
schrift und Telefonnummer nicht vergessen!) können eine kurze 
Nachricht einwerfen, was ihnen fehlt und welche Hilfestellung 
sie sich wünschen. Danach nimmt eine Beraterin oder ein Bera-
ter telefonisch Kontakt auf. Diese Regelung soll zunächst bis Ende  
April gelten.

 Tafel in Roxel
Jeden Dienstagmorgen verteilen wir weiterhin Lebensmittel 
der Tafel Münster an bedürftige Menschen aus dem Ort. Wir 
bitten aber wegen des aktuellen Kontaktverbotes, dass die 
Ausgabe nur draußen vor dem Pfarrzentrum stattfindet und 
der Mindestabstand von 1,5 m  unbedingt eingehalten werden 
muss.

 Einkaufshilfe
Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maß-
nahmen: Sie dürfen aus gesundheitlichen Gründen zurzeit das 
Haus nicht verlassen? Sie leben in Albachten? Sie fragen sich, 
wie die tägliche Versorgung mit dem Notwendigen funktionie-
ren soll? Alles halb so wild – wir bieten Ihnen einen Einkaufsser-
vice an. Melden Sie sich werktags in der Zeit von 8:00 bis 12:00 
Uhr unter 02536 319470 und geben ihre Einkaufswünsche ab 
(Epping). Wir kaufen dann für Sie ein und bringen die Sachen zu 
Ihnen nach Hause. Sie haben nicht genug Geld im Haus? Keine 
Angst, wir finden eine Lösung, Ihre Gesundheit und Versorgung 
geht vor! Ihre Renate Thiedig und Ruth Epping

 Sozialbüro
Das Sozialbüro Mecklenbeck bleibt wie viele andere Einrichtun-
gen  zunächst bis zum 19. April geschlossen. Die Mitarbeiterin-
nen des Sozialbüros sind über das Emailpostfach zu erreichen: 
sozialbuero.stanna-mecklenbeck@bistum-muenster.de oder 
telefonisch unter 0251-276000591 (AB).

Roxel: St. Pantaleon Albachten: St. Ludgerus

Mecklenbeck: St. Anna

Liebe Geschwister im Glauben!
An den Fastenwochenenden sollten zu Beginn der Messen Einführungen zu jeweils einem Kreuz der 
Aktion „Wir nehmen ihn auf“ die hinten in der St.-Anna-Kirche hängen stattfinden. Am kommenden 
Wochenende wäre ich an der Reihe gewesen. Weil jetzt wegen der Corona-Krise keine Messen stattfin-
den, habe ich mir überlegt, meine Gedanken aufzuschreiben, damit wir in der Gemeinde vielleicht auch 
durch denselben Gedanken verbunden sind. Bleibt gesund!
Verbunden im Gebet, Anja Dikow

Das Kreuz, das ich für diesen Sonntag habe, habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, einmal während eines Kranken-
hausaufenthalts von einem Seelsorger geschenkt bekommen. Es ist durch seine abgerundeten Seiten und Ecken fast ein 
Handschmeichler und passt nach meinem Gefühl gut zu dem zweiten Gedanken für heute. Als wir im Liturgieausschuss 
von St. Anna überlegten, was wir in dieser Fastenzeit machen könnten, kamen wir auf unsere Einführungen zu den Mes-
sen der Fastenzeit im letzten Jahr zu sprechen, als wir jeweils etwas zu den Kreuzwegstationen gesagt hatten. Martin 
Sinnhuber sagte zu mir: „Du hattest doch dein Kuscheltier mitgebracht.“ Das brachte mich dazu, noch einmal darüber 
nachzudenken, was ich im Letzten Jahr gesagt hatte. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern: Ich 
hatte „Mitarbeiter“, so heißt meine kleine Schlafmütze, mitgebracht als Beispiel dafür, dass bei Kindern und nicht nur bei 
ihnen, sondern auch bei Erwachsenen ein Kuscheltier helfen kann ein Kreuz zu tragen. (Das bestätigten auch die vielen 
lächelnden Gesichter, als ich Mitarbeiter auf den Ambo setzte.) 
Wir Christen kennen den Ausdruck „ein Kreuz tragen“ aus der Bibel, denn Jesus hat gesagt: „Wenn einer hinter mir her-
gehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ (Matthäus 16,24) oder: „Wenn einer 
hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ (Lukas 9,23).“Sein 
Kreuz zu tragen haben“ ist ein Ausdruck, den auch jeder Nichtchrist versteht, weil er in unsere Alltagssprache übernom-
men worden ist. 
Eine andere Sache, die jeder kennt ist: „zu Kreuze kriechen“, etwas mehr als sich entschuldigen. Das kommt daher, dass 
früher die Menschen zur Buße am Gründonnerstag oder Karfreitag von der Kirchentür aus zum Altarkreuz gekrochen 
sind. Im Bayerischen Sprachraum wird „Kreuz“ oft als Vorsilbe zur Verstärkung von Adjektiven benutzt, z.B.: eine Person 
ist kreuzdumm. Bei uns kennen wir, dass jemand kreuzunglücklich ist. Aber sehen wir doch das Kreuz als das positive, das 
es für uns ist: das Zeichen der Erlösung, weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist.
Wir beginnen jedes persönliche Gebet und jeden Gottesdienst mit einem Kreuzzeichen, Franziskus von Boeselager hat 
mir einmal erzählt, dass Jörg Niemeier den Kindern das so erklärt, dass das Kreuzzeichen so etwas ist, wie die Telefon-
nummer von Gott. 
Ein schöner Vergleich, denn wählen wir diese Nummer, können wir sicher sein, auf der anderen Seite geht jemand dran 
und von der anderen Seite wird bestimmt nicht aufgelegt. Also sollten wir besonders in diesen Zeiten diese Nummer 
wählen und den Kontakt aufnehmen, denn sie verbindet uns nicht nur mit Gott, sondern auch untereinander.

NACHRICHTEN AUS DEN GEMEINDEN



Büro Roxel
Alte Dorfstraße 6 
48161 Münster-Roxel
Tel: 02534 58791-0 
Fax: 02534 58791-91
stpantaleon-roxel@bistum-muenster.de

Büro Albachten
Dülmener Str. 15 
48163 Münster-Albachten
Tel:  02536 1040 
Fax: 02536 335283
stludgerus-albachten@bistum-muenster.de

Büro Mecklenbeck
Dingbängerweg 61
48163 Münster-Mecklenbeck
Tel.: 0251 2760005-0 
Fax: 0251 2760005-19 
stanna-mecklenbeck@bistum-muenster.de 

Büro Aaseestadt
Stephanuskirchplatz 4 
48151 Münster-Aaseestadt
Tel.: 0251 73523 
Fax: 0251 72090 
ststephanus-muenster@bistum-muenster.de 

BESUCHERVERKEHR UND KONTAKTMÖGLICHKEITEN
ZU DEN PFARRBÜROS DER PFARREI ST. LIUDGER

St. Stephanus/AaseestadtSt. Anna/Mecklenbeck        St. Ludgerus/Albachten  St. Pantaleon/Roxel

Montag  10:00–12:00 Uhr  

Dienstag keine Besuchszeit keine Besuchszeit keine Besuchszeit keine Besuchszeit

Mittwoch    10:00–12:00 Uhr

Donnerstag   10:00–12:00 Uhr 

Freitag 10:00–12:00 Uhr   

St. Stephanus/Aaseestadt

Tel.: 0251 73523

St. Anna/Mecklenbeck

Tel.: 0251 27600050

 St. Ludgerus/Albachten

Tel.: 02536 1040

St. Pantaleon/Roxel

Tel.: 02534 587910

Montag 16.00 bis 18.00 Uhr 10.00 bis 12.00 Uhr 10.00 bis 12.00 Uhr 09.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag    14.00 bis 16.00 Uhr

Mittwoch 10.00 bis 12.00 Uhr  16.00 bis 18.00 Uhr 09.00 bis 12.00 Uhr

Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr  10.00 bis 12.00 Uhr  09.00 bis 12.00 Uhr
 16.00 bis 18.00 Uhr  

Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr  10.00 bis 12.00 Uhr 10.00 bis 12.00 Uhr  
    15.00 bis 18.00 Uhr

Vor dem Hintergrund der aktuellen dynamischen Entwicklung des Coronavirus sind die Pfarrbüros in der Pfarrei St. Liudger vor-
erst sehr eingeschränkt für den Besucherverkehr geöffnet. Mit diesem Schritt sollen nicht nur die Besucher, sondern auch die 
Mitarbeitenden vor einer möglichen Ansteckungsgefahr geschützt und der Dienstbetrieb so lange wie möglich aufrecht erhalten 
werden. Da auch Menschen Überträger sein können, die selbst keine Symptome haben, ist hier besondere Vorsicht geboten. Die 
allermeisten Angelegenheiten können und sollen telefonisch, schriftlich oder auf digitale Kommunikation umgestellt werden.

Folgende Gesprächszeiten gelten für den telefonischen Kontakt. Außerhalb dieser Zeiten können die Anliegen wie gewohnt auch 
auf den Anrufbeantworter gesprochen werden. Ihre Nachrichten per E-Mail werden weiterhin wie gewohnt bearbeitet. E-Mail: 
stliudger-muenster@bistum-muenster.de 
Jedes Pfarrbüro der Pfarrei kann die Anliegen für alle vier Kirchorte annehmen. (Roxel, Mecklenbeck, Albachten, Aaseestadt)

Der Pfarrgemeinde St. Liudger ist der Kontakt zu den Menschen sehr wichtig, deshalb sollen die zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten unbedingt genutzt werden.
Es ist möglich, dass sich jederzeit durch neue Bestimmungen und Vorgaben Änderungen ergeben. Aktuelle Informationen finden 
Sie auf der Webseite der Pfarrei unter: kirche-mswest.de

Deshalb gelten ab sofort folgende ÖFFNUNGSZEITEN FÜR PERSÖNLICHE BESUCHE:

Es gelten ab sofort folgende TELEFON-ÖFFNUNGSZEITEN (KEIN BESUCHERVERKEHR):



Pastoralreferent Hendrik Werbick
Tel.: 0173 6571127

werbick-h@bistum-muenster.de

Pastoralreferentin Anne Bußmann
Tel.: 02536 335284

bussmann@bistum-muenster.de

Pastoralreferentin Sabine Banaschewitz
Tel.: 0251 2760005-51

banaschewitz@bistum-muenster.de

Pastoralassistentin Magdalena Trifunovic
Tel.: 0151 54745429

trifunovic@bistum-muenster.de

Wir bleiben für sie telefonisch erreichbar! Sollten Sie ein seelsorgliches Anliegen haben oder ein star-
kes Bedürfnis, mit jemanden zu reden, rufen Sie uns an. Wir versuchen sie auch in dieser besonderen 
Situation zu unterstützen!

Pfarrer Timo Weissenberg 
Tel.: 02534 58791-11

weissenberg@bistum-muenster.de

Pastor Cyrus van Vught
Tel.: 02534 58791-12

vanvught@bistum-muenster.de

Pastor Thomas Laufmöller
Tel.: 0251 72599

laufmoeller-t@bistum-muenster.de

Pastor Martin Sinnhuber
Tel.: 02534 58791-13

sinnhuber@bistum-muenster.de

WIR SIND FÜR SIE DA: IHRE SEELSORGER IN ST. LIUDGER
ST. LIUDGER
Kath. Pfarrei im Westen Münsters


