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Wegen der Corona Pandemie entfallen alle 
Gottesdienste! 
 
Wenn Gottesdienste wieder möglich sind, wird 
dieses auf der Hompage und in der Presse be-
kanntgegeben. 

 
 

http://www.pvsl.de
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Kirchliches Leben während der 
Corona-Pandemie 
„Kirche lebt da, wo Christen sich ver-
sammeln.“ 
 
Vor über 30 Jahren wurde mir dieses 
Wort zugesprochen am Wallfahrtsort 
Lourdes. Es spricht aus, wovon wir als 
Christinnen und Christen leben  -  dass 
wir uns versammeln  -  zum Gottes-
dienst, in Gruppen und Gemein-
schaften, in Gremien usw.  
 
Wegen der Corona-Pandemie unter-
lassen wir alle Versammlungen, um 
die Ausbreitung des Virus „Covid-19“ 
zu verlangsamen und uns nicht zu ge-
fährden mit einer Ansteckung.  
 
Aber auch wenn wir uns nicht versam-
meln können, insbesondere zum 
Gottesdienst, lebt unser Glaube. Wie? 
Durch das persönlichen Gebet. 
Durch den Besuch und das Gebet in 
einer Kirche. Die Kirchen bleiben ge-
öffnet. 

Durch Gottesdienste, die ich in den 
Medien mitfeiern kann (TV/Radio/
Internet). 
Auf der Internetseite 
www.katholisch.de habe ich gute Hin-
weise gefunden unter dem Link: 
https://www.katholisch.de/
artikel/24822-kirche-trotz-corona-so-
kann-man-weiter-am-glaubensleben-
teilnehmen . 
 
Wir sind mitten in der Fastenzeit und 
müssen nun fasten bei unserem ge-
wohnten und gebotenen kirchlichen 
Leben. Es ist sozusagen wie eine Wüs-
tenerfahrung im Glaubensleben. Ak-
zeptieren wir, dass es so ist, tun wir 
das, was möglich ist an Mitmensch-
lichkeit für die, die besonders unter 
dieser Situation zu leiden haben, und 
geben wir die Hoffnung niemals auf, 
dass trotz allem oder gerade in Verlus-
terfahrungen die Frage nach Gott eine 
echte Frage wird. 
 
Schließlich teile ich Ihnen und Euch ei-
nen persönlichen Tipp mit: Die frische 
Luft tut gut  -  und ich bin dabei den 
Kreuzweg gegangen mit den Texten 
aus der diesjährigen MISEREOR-
Aktion: „Uns grünt deine Hoffnung“. 
Die Hoffnung bleibe! 
 
https://www.misereor.de/
informieren/publikationen/produkt-
such-ergebnisse/product/kreuzweg-
fuer-erwachsene-zur-fastenaktion-
2020  
 

Pastoraler Bereich 
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Noch ein paar Hinweise für unseren 
alltäglichen Betrieb: 
 
Die Pfarrbüros sind für den Publi-
kumsverkehr geschlossen. Kommuni-
zieren Sie per Telefon, Email oder 
Post. 
Beerdigungen werden  auf dem Fried-
hof im engsten Familienkreis stattfin-
den. 
Wegen geplanter Taufen bitte mit 
dem Zelebranten beraten wie damit 
umgegangen wird  -  entsprechend 
der zu erwartenden Reglungen aus 
dem Erzbistum. 
Die Gebetsmeinungen der Heiligen 
Messen werden verschoben auf zu-
künftige Termine. 
Die Erstkommunionfeiern werden ver-
schoben (so am 16.3. die Weisung des 
Erzbischofs). 
Das Erzbistum veröffentlicht laufend 
neue Bestimmungen zum kirchlichen 
Leben: www.erzbistum-
paderborn.de . 
 
Wie lange wir uns nicht zu Gottes-
diensten versammeln dürfen?  
Das weiß heute niemand. Stellen wir 
uns der jeweiligen Situation! Es geht 
um die Gesundheit der ganzen Bevöl-
kerung.  
 
So grüße ich Sie/Euch alle und teile 
die Gewissheit, dass Gottes Segen uns 
leite! 
 
Ihr Pfarrer Georg Schröder  
 

Gebet in der Zeit der Corona-
Pandemie 
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer 
Zeit der Belastung und der Unsicher-
heit für die ganze Welt kommen wir zu 
Dir und bitten Dich: 
 
für die Menschen, die mit dem Corona
-Virus infiziert wurden und erkrankt 
sind; 
für diejenigen, die verunsichert sind 
und Angst haben; 
für alle, die im Gesundheitswesen tä-
tig sind und sich mit großem Einsatz 
um die Krankenkümmern; 
für die politisch Verantwortlichen in 
unserem Land und international, die 
Tag um Tag schwierige Entscheidun-
gen für das Gemeinwohl treffen müs-
sen; 
für diejenigen, die Verantwortung für 
Handel und Wirtschaft tragen; 
für diejenigen, die um ihre berufliche 
und wirtschaftliche Existenz bangen; 
für die Menschen, die Angst haben, 
nun vergessen zu werden; 
für uns alle, die wir mit einer solchen 
Situation noch nie konfrontiert waren. 
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Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, 
hilf uns, dass Verstand und Herz sich 
nicht voneinander trennen. 
Stärke unter uns den Geist des gegen-
seitigen Respekts, der Solidarität und 
der Sorge füreinander. 
Hilf, dass wir uns innerlich nicht vonei-
nander entfernen. 
Stärke in allen die Fantasie, um Wege 
zu finden, wie wir miteinander in Kon-
takt bleiben. 
Wenn auch unsere Möglichkeiten ein-
geschränkt sind, um uns in der kon-
kreten Begegnung als betende Ge-
meinschaft zu erfahren, so stärke in 
uns die Gewissheit, dass wir im Gebet 
durch Dich miteinander verbunden 
sind. 
 
Wir stehen in der Fastenzeit. 
In diesem Jahr werden uns Verzichte 
auferlegt, die wir uns nicht freiwillig 
vorgenommen haben und die unsere 
Lebensgewohnheiten schmerzlich un-
terbrechen. 
 
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: 
Gib, dass auch diese Fastenzeit uns 
die Gnade schenkt, unseren Glauben 
zu vertiefen und unser christliches 
Zeugnis zu erneuern, indem wir die 
Widrigkeiten und Herausforderungen, 
die uns begegnen, annehmen und uns 
mit allen Menschen verstehen als Kin-
der unseres gemeinsamen Vaters im 
Himmel. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 

Es können ein Vater unser und ein Ge-
grüßet seist du, Maria angefügt wer-
den. 
 
Gebet von Bischof Dr. Stephan Acker-
mann 
Bistum Trier, 14.03.2020 
 
Orgelkonzert fällt aus 
Das für den 29. März 2020 vorgesehe-
ne Orgelkonzert mit der Konzertorga-
nistin Daria Burlak wird wegen der 
Coronavirus-Pandemie abgesagt. Der 
Arbeitskreis Kirchenkonzerte in St. 
Alexander Schmallenberg be-
absichtigt, das Konzert zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachzuholen. 
 
St. Alexander Bücherei geschlossen 
Aufgrund der aktuellen Situation 
bleibt die Bücherei ab sofort bis auf 
Weiteres geschlossen. Dieser Ent-
schluss ist Träger und Team nicht 
leicht gefallen.  
Die Rückgabedaten werden den 
Schließungszeiten angepasst. Wir wer-
den Sie über den Termin der Wieder-
eröffnung rechtzeitig informieren. 
Leser/Interessierte  die nicht ganz auf 
ein Lese oder Hörvergnügen verzich-
ten möchten, bieten wir die Alternati-
ve unsere  Onleihe zu nutzen. Diese 
Anmeldung ist auch  während der 
Schließung möglich.Bitte setzten Sie 
sich bei Interesse oder weiteren Fra-
gen per Mail oder Anrufbeantworter 
mit uns  in Verbindung. 
Ihr Büchereiteam 
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Konzert des Berliner Gebärdenchores 
im Bergkloster Bestwig 
Das Konzert fällt leider aus. Es wird 
auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben den ich Ihnen dann gerne wieder 
mitteilen werde. 
Ihre Sr Judith Beule 
 
 
 
 
 

 
Schmallenberg 
Fahrt der Caritaskon-
ferenz Schmallen-
berg zur Freilicht-

bühne nach Hallenberg 
Die Caritaskonferenz Schmallenberg 
lädt alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu den Passionsspielen in Hal-
lenberg ein. Diese Fahrt ist ein Danke-
schön für alle Ehrenamtlichen, die 
sich in den Dienst der guten Sache 
stellen, sei es im Besuchsdienst, der 
Mitarbeit in der Schatztruhe, im Früh-
stückstreff etc.  

Die Fahrt findet am Samstag, 20. Juni 
2020 statt. Die Caritaskonferenz über-
nimmt die Kosten für die Eintrittskar-
ten und die Busfahrt. Wir haben ins-
gesamt 40 Karten reserviert.   
Jeder, der an dieser Fahrt teilnehmen 
möchte, kann sich ab sofort persön-
lich  bei Anne Brüggemann, Tel. 02972 
– 6661 anmelden.  
Die Teilnahme richtet sich nach der 
Folge der Anmeldung.  
Die näheren Modalitäten  - Abfahrt-
zeit und Abfahrtort - werden noch 
rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
Kirchenbesucherzählung 
Am Sonntag 08.03.2020 wurden 190 
(5,1%)  Kirchenbesucher gezählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schmallenberg 
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Gleidorf 

Gottesdienstbesucherzählung 
Am Samstag 07.03 (2. Fastensonn-
tag) wurden 137 Kirchenbesucher  
(= 16%) gezählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fleckenberg 
 
DANKE für die große Spendenbereit-
schaft 
Der Kirchenvorstand bedankt sich bei 
allen Spenderinnen und Spendern für 
die großzügigen Spenden im Zusam-
menhang mit der Innenrenovierung 
unserer Pfarrkirche. Dieser Beitrag re-
duziert den Anteil der Kirchengemein-
de an den Gesamtkosten. Somit ver-
größert sich unser Handlungsspiel-
raum für zukünftig anstehende Maß-
nahmen. Zudem haben wir uns sehr 
über die vielen positiven Rückmeldun-
gen gefreut! Natürlich liegen die vor-
gedruckten Überweisungsträger und 
Spendentüten weiterhin im Schriften-
stand der Pfarrkirche aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gleidorf Fleckenberg 
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Lenne 
Reinigung rund um die Kirche 
Wieder ist es soweit: Die Reinigung 
rund um die Kirche findet am Sams-
tag, den 4. April 2020 ab 9.30 Uhr 
statt. 
Wir würden uns über eine zahlreiche 
Beteiligung sehr freuen. 
 
 
 
 
Hinweis in eigener Sache 

Auf Grund der ab-
nehmenden Zahl eh-
renamtlicher Mitar-

beiterinnen bitten wir um Ihr Ver-
ständnis, dass wir zukünftig unseren 
Aufgaben nicht mehr in vollem Um-
fang nachkommen können. Weitere 
Informationen folgen in den nächsten 
Pfarrbriefen.  
 
 
 

Gottesdienstordnung vom 
23.03. bis zum 05.04.2020 
 
 
 

WEGEN DER CORONA—
PANDEMIE ENTFALLEN  
ALLE GOTTESDIENSTE 
 
 
 
 
 
Wer ein Beichtgespräch braucht, 
melde sich bei Pfr. Schröder bitte 
telefonisch an für einen Termin 

 
 
 
 
 
 

Lenne 



 

Messdiener--, Lektoren– und Kommunionhelferpläne liegen in den Sakristeien bzw. Kirchen 
aus und sind im Internet unter www.pv-se.de abrufbar! 

Gemeinsame Pfarrnachrichten der Pfarrgemein-
den St. Alexander Schmallenberg, Herz-Jesu 
Gleidorf, St. Antonius Fleckenberg und St. Vincenti-
us Lenne im Pastoralverbund Schmallenberg-
Eslohe, Pastoraler Bereich Schmallenberger Land. 
Die einzelnen Pfarrbüros erreichen Sie wie folgt: 
Vorwahl 02972 
 Schmallenberg (Kirchplatz 5): Tel. 364850; Fax: 

3648512; E-Mail: pfarrbuero.schmallenberg@pv
-se.de ; Öffnungszeiten: Montags  von 14-16.30  
Dienstags und Donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr;  

 Gleidorf (Kirchstr. 6): Tel. und Fax: 5845; E-Mail: 
: pfarrbuero.gleidorf@pv-se.de Öffnungszeiten: 
Dienstags von 10 bis 11 Uhr, Donnerstags von 
17 bis 18 Uhr 

 Fleckenberg und Lenne (Latroper Str. 22): Tel.: 
5778; Fax: 921168; E-Mail: pfarrbuer-
o.fleckenberg@pv-se.de; Öffnungszeiten: Diens-
tags von 9.30 bis 12 Uhr, Mittwochs von 9.30 bis 
12 Uhr 

Die Redaktion erreichen Sie im Pfarrbüro Schmal-
lenberg (Kirchplatz 5) unter der Telefonnummer 
364850 sowie unter der Faxnummer 3648512. 
Gerne werden Ihre Wünsche und Anregungen aber 
auch unter der E-Mail-Adresse pfarrbuer-
o.schmallenberg@pv-se.de entgegengenommen.  
 
Impressum: 
Herausgeber der Pfarrnachrichten ist der Pasto-
ralverbund „Schmallenberg-Eslohe“, Kirchplatz 5, 
57392 Schmallenberg 

 
Die Seelsorger im Pastoralverbund erreichen Sie 
unter folgenden Rufnummern: 
Vorwahl 02972 
 Pfarrer Georg Schröder 3648510 
 Email: Georg.Schroeder@pv-se.de 
 Gemeindereferentin Monika Winzenick  

3648516  
 Email: Monika.Winzenick@pv-se.de 
° Diakon Thomas Rickert 
 2329 
 
Hilfe bei Missbrauch 
An wen kann ich mich wenden?  
www.erzbistum-paderborn.de – Beratung und Hil-
fe 
Gabriela Joepen 
Rathausplatz 12 
33098 Paderborn 
missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de 
0160 - 702 41 65 
 
Prof. Dr. Martin Rehborn 
Brüderweg 9 
44135 Dortmund 
missbrauchsbeauftragter@rehborn.com 
0170 - 844 50 99 
 
Dr. Petra Lillmeier 
Postfach 14 80 
33044 Paderborn 
petra.lillmeier@erzbistum-paderborn.de 
05251 - 125 1701 

 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist  

Mittwoch, 25.03.2020 


