
SONDERINFORMATION 

    VOM 05.MAI 2020 
 
 
              St. Clemens Kaldenkirchen   
 
                St. Lambertus Leuth 
 
Pfarramt Kehrstr. 30, 41334 Nettetal  
Tel.: 02157 / 811796  
e-mail: pfarrbuero@stclemens-kaldenkirchen.de 
 
Das Pfarrbüro ist telefonisch oder per E-Mail zu erreichen: 

Montag: 10.00 - 12.00 Uhr  Dienstag:     10.00 - 12.00 Uhr 

Mittwoch: geschlossen          Donnerstag: 15.00 - 17.00 Uhr 

Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr 

Priesternotruf: 02153 / 125-0 

 

 

Maria, breit den Mantel 

aus, mach Schirm und 

Schild für uns daraus; 

lass uns darunter sicher 

stehn, bis alle Stürm  

vorübergehn! 

Patronin voller Güte,  

uns allezeit behüte! 

 

Oh Mutter der 

Barmherzigkeit, der Gnad 

und aller Gütigkeit, komm 

uns zu Hilf zu aller Zeit, 

hilf uns in alle Ewigkeit! 

Patronin voller Güte, 

uns allezeit behüte! 

 

 
(GL 835) 

 

mailto:pfarrbuero@stclemens-kaldenkirchen.de


Liebe Schwestern und Brüder, 

 

eine sehr schwierige Zeit liegt hinter uns, eine schwierige Zeit 

liegt leider noch vor uns! 

Keiner weiß in diesen Tagen, was noch alle geschehen wird. 

Die Politik, die Kirchen, ja wir alle sind sehr unsicher, was  

kommen wird und wie lange diese Situation der Pandemie uns 

noch begleiten wird. 

 

Ich wende mich nun erneut an Sie, um Ihnen allen die gefassten 

Beschlüsse unserer Gemeinschaft der Gemeinden, als auch die 

unserer Pfarren St. Clemens und St. Lambertus, mitzuteilen. 

Da gewisse Lockerungen durch die Regierung ermöglicht werden, 

können wir, wenn auch mit großen Abstrichen, Gottesdienst feiern. 

Aufgrund der strengen Sicherheitsauflagen haben wir drei Pfarrer  

in Nettetal nach intensiver Diskussion, auch in den Gemeinden, 

beschlossen in St. Sebastian sonntags Gottesdienste für alle 

Gemeinden Nettetals, anzubieten (siehe Rückseite). 

Viele fragen sich, warum noch nicht in St. Clemens und 

St. Lambertus?!  

Wir haben uns deshalb für die Kirche St. Sebastian in Lobberich 

entschieden, da dort die meisten Gläubigen an der Hl. Messe 

teilnehmen können und wir die Sicherheitsauflagen dort am besten 

umsetzen können. 

Es geht um unser aller Gesundheit! 

Ganz besonders möchte ich alle Brüder und Schwestern, die einer 

Risikogruppe angehören, eindringlich bitten, noch nicht an 

Gottesdiensten teilzunehmen. Ich weiß, das fällt vielen schwer. 

Ich darf Ihnen sagen, Sie alle fehlen auch mir sehr!! 

 

Auf diesem Wege muss ich Ihnen allen mitteilen, dass – nach 

dringender Empfehlung der Bistums Aachen – alle Taufen und 

Jubiläumsfeiern bis September verschoben werden sollen. 

Leider müssen auch viele geplante Veranstaltungen in diesem Jahr 

ausfallen, als da wären: 

Christi Himmelfahrt, Kevelaer-Wallfahrt Leuth und Kaldenkirchen, 

Fronleichnamsprozession, Pfarrfest Kaldenkirchen. 

 

 

 



Aus dieser Empfehlung ergibt sich auch, dass bis dahin 

Erstkommunionfeiern und Firmungen nicht stattfinden können. 

Wir hoffen und beten für die Kommunionkinder und deren Eltern, 

dass sich die Situation in naher Zukunft entschärft, wir dann die 

Kommunionen feiern können und alle diese Zeit unbeschadet 

überstehen. Sobald eine neue Terminplanung möglich ist, werden 

wir uns sofort bei Ihnen/euch melden. 

Es macht mich traurig, Ihnen allen keine besseren Nachrichten 

zukommen zu lassen. 

Ich hoffe auf Ihr aller Verständnis! 

 

Bitte bleiben Sie gesund, auf dass wir nach diesen schweren Tagen 

wieder gemeinsam frohe Gottesdienste feiern können. 

So wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit und Gottes Segen! 

Bitten wir besonders im Monat Mai auch die Gottesmutter Maria 

um ihre Fürsprache in unseren Anliegen! 

 

Ihr / Eurer Pastor 

 
 



 


