
Liebe Familien, liebe Gemeindemitglieder von St. Januarius,

Ulli Kestler hat für uns eine Übersicht über die neuen Angebote auf der Homepage unserer Pfarrei
zusammengestellt, die ich sehr gerne an Sie weiterleite. Die Links bringen Sie direkt zum Angebot.

Bei allen Einschränkungen, die die Corona-Situa on mit sich bringt, entstehen zurzeit völlig neue Wege
des Umgangs miteinander. So verlagern sich viele Dinge ins Internet, um miteinander in Kontakt zu
bleiben oder zu informieren, wo es persönlich nicht geht. Hier einige Beispiele:

Mauer-Ak on in der Fastenzeit wird online weitergeführt
Von der Absage der Go esdienste ist auch die Mauer-Ak on betroffen, mit der der Sachausschuss
Liturgie und Musik symbolisch und op sch einen Bezug zu den Evangelien in der Fastenzeit herstellen
wollte. Doch die Ak on wird fortgesetzt: an den verbleibenden Sonntagen wird ein Foto der Mauer
online gestellt. So lässt sich beobachten, wie es weitergeht. Ein Link zum jeweiligen Evangelium ist
ebenfalls vorhanden.
h ps://www.ppherbede.de/st-januarius/gruppen/mauer-ak on-in-der-fastenzeit/

Jeden Abend um 19 Uhr eine Kerze anzünden
In großen Krisen sind es o  die kleinen Zeichen, die die Menschen verbinden und ermu gen. Überall
stellen katholische und evangelische Christen um 19 Uhr eine brennende Kerze ans Fenster und beten
ein Vaterunser oder ein anderes Gebet.
Wir wollen auch in unserer Pfarrei und Gemeinde mitmachen und laden Sie ein, sich dieser Ak on
anzuschließen. Wir veröffentlichen jeden Abend auf der Homepage ein Gebet als Angebot.
h ps://www.ppherbede.de/st-januarius/gruppen/corona-kerze/

Impuls von Pfarrer Schmitz zum Hochfest Verkündigung des Herrn
Auch das Hochfest Verkündigung des Herrn am 25. März konnte nicht in der gewohnten Form begangen
werden. Pfarrer Holger Schmitz hat sta  dessen ein Video ins Internet gestellt. Wer den Impuls sehen
möchte, findet die Datei zum Herunterladen unter
h ps://www.ppherbede.de/app/download/12729274587/WBQX5381.MP4?t=1585071387

Sonntagsmesse im Live-Stream
Nach der Premiere am vergangenen Sonntag soll es auch am 29. März wieder eine Live-Übertragung der
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Messfeier in unserer Pfarrei geben. Um 11:15 Uhr startet die Übertragung im youtube-Kanal der Pfarrei:
h ps://www.youtube.com/channel/UCxbpzaqqJ623Z6uIBFJJu3w

Pfarrnachrichten April
Die neuen Pfarrnachrichten sind da. Wegen der geschlossenen Kirchen gibt es diesmal keine gedruckten
Exemplare, sondern nur eine PDF-Datei.
Die Redak on hat versucht, die aktuelle Situa on in den Beiträgen zu berücksich gen, trotzdem werden
einige im He  angekündigte Termine ausfallen oder auf später verschoben. Bi e informieren Sie sich
hierzu auf unserer Seite h ps://www.ppherbede.de/st-januarius/aktuelles/ .
Die Pfarrnachrichten finden Sie hier:
h ps://www.ppherbede.de/app/download/12727962887/PN_20_04_April_Internet.pdf

Es grüßt wie immer herzlich

Marie Anne Niederhoff

Wenn Sie den Newsle er nicht mehr erhalten wollen, melden Sie sich bi e bei mir.
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