Informationen in der Zeit der Ausbreitung des Corona-Virus
Aufgrund der aktuellen Situation entfallen die sonst üblichen Gemeindenachrichten.
20. März 2020

Am Sonntag, 16. März, hat unser Bischof für das Bistum Essen einheitliche Regelungen im Umgang mit der
Ausbreitung des Corona-Virus getroffen.
Nach Beratungen mit Mitgliedern des Pfarrgemeinderates, des Kirchenvorstandes und des Pastoralteams sind
daraufhin für unsere Pfarrei u. a. die folgenden Entscheidungen getroffen worden:
· Alle Gottesdienste an den Sonn- und Feiertagen und ebenso an den Werktagen werden auf unbestimmte Zeit
ausgesetzt. Lucius-Kirche, Schatzkammer und Krypta sind geschlossen. Die Basilika St. Ludgerus sowie die
Kirchen St. Kamillus und St. Markus sind tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet.
· Die Vorbereitung auf die Erstkommunion wird ausgesetzt. Trauungen und Taufen müssen verschoben werden.
Beerdigungen können weiter stattfinden.
· Alle Pfarr- und Gemeinderäume sind geschlossen, auch Jugendheime und kirchlichen Büchereien. Das
Pfarrbüro, die Gemeindebüros und Kontaktstellen sind nur noch telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Alle
Veranstaltungen der Pfarrei und der Gemeinden sind abgesagt.
Ausführliche Informationen finden Sie auf den Folgeseiten und immer wieder aktualisiert auf der Homepage der Pfarrei.
Geistlicher Impuls
Die Mitglieder des Pastoralteams veröffentlichen täglich einen geistlichen Impuls auf der Homepage der Pfarrei. Alle
veröffentlichten Impulse finden Sie dort im Bereich „in der Corona Krise“.
Kirchenglocken läuten zum Abendgebet
Das katholische Stadtdekanat und der evangelische Kirchenkreis haben alle Kirchengemeinden in Essen aufgerufen,
an jedem Abend um 19:00 Uhr die Glocken zu läuten, eine Kerze ins Fenster zu stellen und ein Vater unser zu beten.
An dieser Aktion beteiligt sich auch unsere Pfarrei; alle Gläubigen unserer Gemeinden laden wir herzlich ein, dieses
ökumenische Zeichen der Solidarität und Ermutigung für die Menschen in unserer Stadt mitzutragen Kirchenglocken.
26. März Fest des heiligen Ludgerus
Am Donnerstag, 26. März 2020, feiert die Kirche das Fest des heiligen Ludgerus, des ersten Bischofs von Münster
und des zweiten Patrons des Bistums Essen.
Neben der großen Ludgerusfeier am ersten Septembersonntag ist dieser Tag für die Pfarrei und den Stadtteil Werden
ein besonderer Anlass des Gedenkens. Ursprünglich war für den Abend um 19:00 Uhr eine festliche Eucharistiefeier in
der Basilika geplant. Eingeladen waren dazu - ähnlich wie im Vorjahr - alle Gemeinden, die zu unserer Pfarrei gehören.
Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus ist dieser Gottesdienst abgesagt. Was tun?
Am 26. März werden zwischen 19:00 und 19:15 Uhr die Glocken der Basilika läuten - als Einladung an die Gläubigen
der Gemeinde und ebenso an die Werdener Bürgerinnen und Bürger, für eine Weile in den eigenen vier Wänden inne
zu halten, allein oder in der Familie eine Kerze anzuzünden, vielleicht ein Gebet zu sprechen. So entsteht eine
Gemeinschaft des Gebetes und des Gedenkens - auch wenn wir uns an diesem Abend nicht in der
Basilika versammeln können und das öffentliche Leben mehr und mehr zum Erliegen kommt.
Der heilige Ludgerus wird Verständnis haben; denn auch so lässt sich vollziehen, was wir im Laufe eines Jahres oft
verkünden:
Ludgerus, Vater, treuer Hirt, du brachtest Jesus Lehren,
solange Werden stehen wird, soll dankbar es dich ehren ...
Vielleicht kann diese Solidarität helfen, gerade in unsicheren Zeiten die Zuversicht nicht zu verlieren
Einkaufshilfe der Jugend
Aufgrund der besonderen Gefährdung von älteren Menschen sowie chronisch kranken Personen bietet die
Jugend@St.Ludgerus Essen Werden ab sofort an, Einkäufe und Apothekengänge zu übernehmen. Dieses Angebot
richtet sich an alle Personen, die in den Stadtteilen Werden, Fischlaken und Heidhausen wohnen und zu der genannten
Risikogruppe gehören.
Bei Interesse oder für weiterführende Informationen melden Sie sich gerne bei Malte Schubert unter ) 01631410846
oder schreiben Sie eine E-Mail an jugend(at)st.ludgerus-werden(dot)de

