
Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser!

Weiterhin ist unsere Welt im Ausnahmezustand, 
weiterhin und seit mehr als einem Jahr bestimmt 
ein kleiner Virus unsere Welt und unseren persön-
lichen Alltag. 

Das hat große Auswirkungen auf unser Miteinan-
der, auch in unserer Kirchengemeinde St. Cyriakus 
mit Heilig Kreuz. 

Vieles ist seit langer Zeit nicht möglich, und wir 
sehnen uns nach Normalität, nach einem Mitein-
ander, wie wir es kannten…

Mit Ihnen freue ich mich – und zusammen mit allen, die in unserer Gemeinde Ver-
antwortung tragen – bin ich sehr dankbar, dass unsere Gottesdienste stattfinden 
dürfen. Dies ist nur möglich, weil ein großer Kreis Ehrenamtlicher Sorge trägt, dass 
die notwendigen Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten und beachtet werden. 

Die Gottesdienstordnung für die Heilige Woche von Palmsonntag bis Ostermontag 
ist angefügt. 

Täglich sind unsere Kirchen von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Auch gesegnete Palm-
zweige stehen zum Abholen und Mitnehmen bereit.

HERZLICH WILLKOMMEN!

In unsere Gebete und Gottesdienst schließen wir Sie alle mit ein. Alles, was lastet 
und drückt – unsere Sorgen und Nöte, aber auch unseren Dank und das, was auch 
in diesen Zeiten gut möglich ist – dürfen wir IHM, dem Dreifaltigen Gott, der uns in 
Jesus Christus besonders nahe ist, anvertrauen. 

Die Platzzahl ist im Vergleich zur Zeit vor Corona begrenzter – viele halten sich 
bewusst zurück, um Abstand zu halten und das Infektionsrisiko zu minimieren.  
Zusätzlich zu unseren Präsenzgottesdiensten in der Kirche übertragen wir aus Wee-
ze an Ostern zwei Gottesdienste:

Die Osternacht um 22 Uhr und die Frühmesse am Ostermorgen um 7.30 Uhr.

Wer auf unsere Homepage geht (www.st-cyriakus-weeze.de), wird zur passenden 
Zeit automatisch zum Gottesdienst gelangen.

Im Frühsommer soll es wieder einen Pfarrbrief geben. Hoffentlich können wir dann 
wieder mehr miteinander gestalten.

Möge die Osterbotschaft, das ER lebt und an unserer Seite mitgeht, unsere  
Herzen mit Zuversicht und Vertrauen erfüllen.

In diesem Sinne alle guten Wünsche zu Ostern!
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