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Liebe Gemeinde,

ganz ehrlich: so ein Ostern wie in diesem Jahr, möchte ich nicht nochmal erleben! 

Nicht, dass es nicht schön gewesen wäre Ihre vertrauten Gesichter auf den vielen Selfies in den Kirchenbänken zu sehen, 
während wir die Liturgien gefeiert haben. 

Nicht, dass uns Ihre Rückmeldungen zu den Online-Impulsen, die wir für jeden der Feiertage in der Karwoche ins Netz 
gestellt haben, nicht gefreut hätten. Das alles war gut und wichtig, um wenigstens auf diese Weise über die digitalen 
Medien mit Ihnen verbunden zu sein. 

Aber es ist eben doch nur ein Behelf, der mehr als deutlich gemacht hat, dass die direkte Begegnung in unserer  
Gemeinde, das miteinander Feiern, sich lachen sehen, sich singen hören, durch nichts zu ersetzen ist. 
Christentum ist vom Wesen her „analog“! Wahrscheinlich belässt es der Auferstandene Christus deswegen nicht dabei, 
auf geistige Weise mit dem Kreis seiner Anhänger in Kontakt zu bleiben, sondern er kommt, real, körperlich, zum Anfassen 
und sammelt die versprengte Schar seiner Jüngerinnen und Jünger neu. Das war der Beginn der Kirche, und das kenn-
zeichnet sie bis heute.

In der Hoffnung verbunden, dass das auch bei uns bald wieder möglich sein wird,

Ihr Pastor Martin Sinnhuber

NACHRICHTEN AUS DER PFARREI

www.kirche-mswest.de

Eine Frohe Botschaft und wichtige Mitteilung! 

Ab dem 2. Mai sind die Feiern von Gottesdiensten mit Beteili-
gungen von Gläubigen wieder möglich. (Bis zum 1. Mai gelten 
die bisherigen Bestimmungen.) Wir freuen uns auf jeden Fall 
sehr, ab dem 2. Mai wieder gemeinsam mit Ihnen die Eucharis-
tie zu feiern. Für diese Gottesdienstfeiern gelten bestimmte Zu-
gangsbeschränkungen und weitere Rahmenbedingungen. Wir 
prüfen derzeit, wie wir diese In unseren Kirchen umsetzen kön-
nen. Damit uns die Einhaltung der neuen Richtlinien gut gelin-
gen kann, benötigen wir Ihre Mithilfe in der Beachtung dieser 
Regeln. Ab Dienstag werden wir Sie über die Tagespresse, den 
Wochenbrief, Aushänge in den Kirchen und unsere Webseite, 
sowie den Newsletter informieren. Vielleicht wird es ein An-
meldeverfahren geben, um die maximale Teilnehmerzahlen für 
Gottesdienste ausschöpfen und einhalten zu können. Uns liegt 
sehr viel daran, möglichst alle Gottesdienstbesucher gleicher-
maßen zu berücksichtigen. Bleiben wir bis zu einem Wiederse-
hen in den Gottesdiensten Im Gebet verbunden.

Bis zum 3. Mai werden weiterhin alle übrigen Veranstaltungen 
ausfallen müssen. Sobald wir weitere Informationen haben, 
werden wir Sie auch darüber möglichst zeitnah informieren. 

GEBET

In dieser Zeit möchten wir Ihnen gerne 
einige Gebetsanliegen vorschlagen, für 
die Sie beten können in der Form, die am 
besten zu Ihnen passt.

• Für die Ärmsten in unserer Gesellschaft 
und in der ganzen Welt, die am meisten 
leiden werden unter den langfristigen 
Folgen der Corona-Krise.

• Für die Schüler, die sich auf ihre Abitur-
Prüfungen vorbereiten.

• Um Inspiration und Kreativität in un-
serer Pfarrei, damit wir mehr Menschen 
erreichen mit der Frohen Botschaft.



 Pfarrei hat eigenen YouTube-Kanal: Gemeinsame Got-
tesdienste in der Kirche dürfen wir derzeit ja leider nicht 
feiern – das bedeutet aber nicht, dass wir nicht trotzdem 
miteinander verbunden bleiben können. Die Pfarrei St. Liud-
ger hat dafür einen eigenen Kanal bei YouTube! Dort stellen 
wir Gottesdienste für Familien und für Erwachsene ein. Ein-
fach „Pfarrei St. Liudger“ bei YouTube ins Suchfeld eingeben, 
dann findet man unseren Kanal direkt. Oder Sie benutzen  
einfach unseren Link auf unserer Webseite.

 Glockenläuten: Das tägliche Glockengeläut um 19.30 Uhr 
wird bis zum 1. Mai fortgeführt – Eine schöne Gelegenheit, sich 
in dem Moment mit einem Vaterunser zuhause dieser großen 
Gemeinschaft verbunden zu wissen.

 Kirchen zum Gebet geöffnet Unsere Kirchen bleiben tags-
über zum persönlichen Gebet geöffnet. 

Einige der vielen Reaktionen möchten wir in den folgenden 
Auszügen aus Ihren Mails mit Ihnen teilen:

 ..wir möchten uns auf diesem Wege gerne von Herzen für die 
großartige Osterbox und die vielen guten Impulse in der Pfarr-
kirche bedanken!! Alles Liebe und Gute... (aus Roxel)

 Liebe ... und alle anderen, die es in St. Liudger ermöglicht ha-
ben, Ostern in ungewöhnlichen Zeiten auf einzigartige Weise 
zu feiern, vielen Dank für die Osterboxen, die so vielfältig und 
schön gestaltete Kirche und die wertvollen Andachten, die Se-
gen und Fixpunkt waren. Das Leben hat gesiegt, Jesus ist aufer-
standen,  Halleluja. (aus Mecklenbeck)
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 ...wir möchten uns herzlich für die guten Ideen und die ge-
lungene Umsetzung bedanken. Die Anregungen haben uns gut 
durch die Kar-und Ostertage begleitet. Besonders gefallen ha-
ben uns der Hinweis auf Filme bzw. Videos, wie das von Herrn 
Middelhoff, und der Tipp, in St.Anna den Kreuzweg zu betrach-
ten!! Auch die Texte im Begleitbuch sind sehr ansprechend - 
nochmals vielen Dank für alles!

 ..ich möchte mich, auch im Namen meiner Familie, ganz 
herzlich dafür bedanken, dass Sie die Osterbox für uns bereit-
gestellt haben. Eine schöne Idee! Alles Gute, vor allem Ge-
sundheit

 Eine wirklich schöne Idee! Vielen Dank für Ihren tollen Einsatz 
und dafür, dass Sie uns bei einer guten Gestaltung des großen 
Festes behilflich sind! Auch wir schließen Sie alle in unsere Ge-
bete ein! Liebe Grüße...

 Wir freuen uns über diese tolle Aktion und freuen uns, mit-
machen zu dürfen! Wir sind froh und dankbar, dass die Priester 
und Seelsorger trotz der schwierigen Situation regelmäßig und 
verlässlich für uns die hl. Messe und weitere Gottesdienste fei-
ern! Es ist schön, zu wissen, dass wir nicht alleine sind! Ganz 
herzliche Grüße...

 Gespräch mit einem Seelsorger Besonders in dieser Zeit ste-
hen Ihnen unsere Priester und Pastoralreferenten für ein per-
sönliches seesorgliches Gespräch zur Verfügung. Die Kontakt-
daten finden Sie auf unseren Aushängen, auf unserer Webseite 
oder melden Sie sich gerne im zentralen Pfarrbüro unter 0251 
27600050.

 Wochenbrief: Wir möchten in dieser Zeit den Wochenbrief 
besonders dazu nutzen, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, 
Hilfen anzubieten und Sie weiterhin zu informieren. Der Wo-
chenbrief wird online per Newsletter versendet und liegt wei-
terhin in den Kirchen aus. Bringen Sie Ihrem Nachbarn gerne 
einen Wochenbrief mit, damit auch Menschen informiert wer-
den, die vielleicht keine Möglichkeiten haben in die  Kirche zu 
kommen oder vielleicht nicht digital verbunden sind. 

Viel Lob, Freude und Dankbarkeit hat uns erreicht!

Die Gestaltung der vier Kirchen unserer Pfarrei während der Kar- und Ostertage etwa durch die Selfies und das geistliche An-
gebot für diese Zeit, beispielsweise die Osterboxen und Videos, gefiel sehr vielen Menschen außerordentlich gut. Viele haben 
uns dazu eine positive Rückmeldung  zugesandt. Über das große Lob und den damit verbundenen Dank freuen sich alle Ver-
antwortlichen sehr. 

Wir danken nun ihrerseits für die Reaktionen. Denn diese sind eine wichtige Form der Beteiligung durch die Gemeinde. Ohne 
das große Interesse und die große Beteiligung durch Euch und Sie wären diese schönen Aktionen ins Leere gelaufen. Ihre Fotos 
haben unsere leeren Kirchen mit etwas Leben gefüllt, die starke Beteiligung hat uns ermutigt die Gottesdienste auf YouTube 
fortzusetzen und die schönen und herzlichen Rückmeldungen zu den Osterboxen haben uns besonders gefreut. 

Über 700 Osterboxen sind in die Häuser unserer Pfarrei gegangen und haben uns in dieser Zeit miteinander verbunden. Wir 
hoffen sehr, dass es bald wieder möglich ist, die Hl. Messe (evtl. auch unter strengen Hygienemaßnahmen) zusammen feiern 
zu dürfen.

Wir grüßen Sie ganz herzlich, 
die Hauptamtlichen der Pfarrei St. Liudger
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So war „Ostern@home“:  Wir haben dazu eingeladen, an 
einem Tag ein Foto zu machen, das zeigt, wie in diesem Jahr 
die Kar- und Ostertage in unseren Häusern und Gärten ge-
feiert wurden. Das konnte ein Foto von einer Bastelaktion, 
vom Malen, Backen, einem österlichen Spaziergang aber 
auch gerne von einer kleinen gottesdienstliche Feier sein. 
Danke für Ihre Bilder, die wir hier zeigen dürfen…weitere  
Fotos finden Sie auf www.kirche-mswest.de



 Sozialbüro: Das Sozialbüro "Offenes Ohr Albachten " bleibt 
auf Grund der Corona-Pandemie bis auf weiteres geschlossen. 
Sie können unter der Telefonnummer: 0176  90794200 mit uns 
Kontakt aufnehmen und eine Nachricht auf der Mailbox hin-
terlassen oder eine Nachricht in den Briefkasten der Kath. Kir-
chengemeinde St. Ludgerus, Dülmener Str. 15 werfen.

 Schütenfest: Das traditionelle Schützenfest der St.-Lamberti 
Schützenbruderschaft Mecklenbeck am Hof Hesselmann zu 
Pfingsten kann und wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Kö-
nig Marc Brüggemann und seine Königin Katharina Knob haben 
sich bereit erklärt, in dieser Situation die Würde des Königs-
paares für ein weiteres Jahr zu tragen. Dafür gebührt ihnen der 
Dank der Schützen. 

 Bücherei: Die Bücherei St. Anna macht ab 6. Mai zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten außer Samstagsabend ihre Türen wie-
der für die Leser*innen unter Einhaltung bestimmter Richtlini-
en auf. Nähere Informationen finden Sie zu gegebener Zeit auf 
unserer Homepage. Für diejenigen, die nicht in die Bücherei 
kommen möchten, bieten wir vorerst unseren Lieferservice 
weiter an.

 Sozialbüro: Das Sozialbüro Mecklenbeck bleibt wie viele an-
dere Einrichtungen zunächst geschlossen. Die Mitarbeiterin-
nen des Sozialbüros sind über das Emailpostfach zu erreichen: 
sozialbuero.stanna-mecklenbeck@bistum-muenster.de oder 
telefonisch unter 0251-276000591 (AB).

 Sozialbüro Roxel: Ab sofort per Briefkasten - Den Hilfesu-
chenden bietet sich folgende Möglichkeit: Neben dem Eingang 
zum Katholischen Pfarrheim Roxel am Pantaleonplatz 2a hängt 
ein Briefkasten, der jeweils dienstags (nach der normal übli-
chen Sprechstunde von 16.00 - 17.00 Uhr) und am Mittwoch 
geleert wird. Hilfsbedürftige (Name, Anschrift und Telefonnum-
mer nicht vergessen!) können eine kurze Nachricht einwerfen.

 Veranstaltungstafel: Die im Ortskern von Roxel aufgestell-
te Veranstaltungstafel des Forum Roxel bliebe verwaist, wären 
da nicht die Aufmunterungen, die stattdessen vom Forum dort 
angebracht wurden. Die Pfarrei St. Liudger im Westen Müns-
ters wollen Mut machen in dieser Zeit. "Glaube, Hoffnung und 
Liebe" sind es, die uns tragen. Gemeinsam, mit gegenseitiger 
Unterstützung und Verständnis füreinander meistern wir diese 
Krise. Wir wünschen allen Zuversicht in dieser schwierigen Zeit 
und Gottes Segen. Bleiben Sie gesund!

Mecklenbeck: St. Anna

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/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  10.00 bis 12.00 Uhr  14.00 bis 16.00 Uhr

Mittwoch 10.00 bis 12.00 Uhr 16.00 bis 18.00 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 10.00 bis 12.00 Uhr  
    15.00 bis 18.00 Uhr

Aufgrund des Coronavirus sind die Pfarrbüros in unserer Pfarrei vorerst sehr eingeschränkt für Besucherverkehr geöffnet. 
Mit diesem Schritt sollen nicht nur die Besucher, sondern auch unsere Mitarbeitenden vor einer möglichen Ansteckungsgefahr 
geschützt werden. Die allermeisten Angelegenheiten können und sollen telefonisch, schriftlich oder auf digitale Kommunikation 
umgestellt werden.

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:
In Albachten am Montag, in der Aaseestadt am Mittwoch, in Mecklenbeck am Donnerstag und in Roxel am Freitag – jeweils 
von 10:00 bis 12:00 Uhr. Dienstags ist keine Besuchszeit.

Folgende Zeiten für TELEFONKONTAKTE (KEIN BESUCHERVERKEHR) gelten ab sofort:

Albachten: St. Ludgerus

Roxel: St. Pantaleon


