
Pfarrnachrichten
Hausliturgie zum Wochenende
Viele, die zur Risikogruppe gehören, sind weiter zu Hause. Viele weitere haben sich entschlossen, auch noch zu war-
ten mit dem Gottesdienstbesuch. Wir können Ihre Entscheidung gut verstehen.
Sie sind herzlich eingeladen am Wochenende in ihren Haushalten gemeinsam mit uns eine Hausliturgie zu feiern. Wie
wäre es sonntags um 11.00 Uhr? Die Hausliturgie stellen wir Ihnen rechtzeitig auf der Homepage www.stlugder-
selm.de bereit. 

Gottesdienste mit Gemeindebeteiligung an diesem Wochenende
Für die Gottesdienste ist uns sehr wichtig, das Ansteckungsrisiko möglichst klein zu halten:
Daher empfehlen wir weiterhin allen Menschen, die zu einer Corona-Risikogruppe gehören, aus Gründen des
Selbstschutzes auf den Gottesdienstbesuch zu verzichten. Wir stellen Ihnen weiter YouTube-Gottesdienste und 
Hausliturgien auf unserer Homepage www.stludger-selm.de zur Verfügung.

In und vor den Kirchen bitten wir:
-um einen Mindestabstand von mindestens 1,5 m.
-nach Betreten der Kirche, sich die Hände zu desinfizieren.
-das Tragen einer Mund-Nase-Maske – zumindest so lange, wie Sie sich vor und in der Kirche umherbewegen. 
Während der Feier miteinander ist Ihnen freigestellt, die Maske weiter zu tragen oder abzulegen.
Zum Verlassen der Kirche setzen Sie die Maske bitte wieder auf.

Helfer für Ordnerdienst gesucht
Im Moment gibt es nur etwa 20 Ehrenamtliche, die beim Ordnungsdienst für die Ermöglichung von Gottesdiensten hel-
fen. Der momentane Bedarf liegt bei 11 Helfern an jedem Wochenende (bei 4 Gottesdiensten). Wer sich also vorstel-
len kann, zu helfen, sei es auch nur einmal im Monat, ist herzlich willkommen. Ein Sitzplatz für die Gottesdienstfeier
wäre Ihnen auf alle Fälle sicher  

Offene Kirchen an diesem Sonntag 
An diesem Wochenende werden die St. Ludger-Kirche und die St. Stephanus-Kirche wieder von 14.00 bis 18.00 Uhr
geöffnet sein. Nutzen Sie die Möglichkeit für das Anzünden einer Kerze und ein stilles Gebet.

Feuer & Flamme für Einheit und Solidarität
Mit der Aktion „Feuer & Flamme“ möchte die evangelische und unsere katholische Kirchengemeinde, am Pfingst-
montag, ein gemeinsames Zeichen für die Einheit und Verbundenheit im Glauben setzen sowie ein Zeichen der Soli-
darität in den Zeiten von Corona. Dazu laden unsere Kirchengemeinden alle Selmer ein, kreativ zu werden und eine
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Feuerflamme (oder auch eine Pfingst- / Friedenstaube) aus einem Din A5-Blatt oder Fotokarton herauszuschneiden.
Der Formenvielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Feuerflamme (oder Taube) kann auch farblich gestaltet und
verziert werden. Es wäre schön, wenn auf den Flammen ein Wort oder Text der Ermutigung zu Pfingsten stände. Es
kann auch ein Wunsch, eine Bitte, ein Gebet, ein Segenswort oder auch eine tolle Anregung und Idee für die Kirchen
und Gemeinden sein, wie auch ein Wunsch in dieser momentanen Corona-Zeit! Kinder können dazu auch ein Bild
aufmalen. Wenn die Flammen gebastelt wurden, können sie in eine Din A5-Klarsichthülle gesteckt, in Frischhaltefolie
gewickelt oder mit etwas Haarlack wetterfest gemacht werden und mit Hilfe eines Bindfadens, an einer der beiden
Kirchorte, bis zum 01.06.2020, aufgehangen werden!

In Bork findet am Pfingstmontag, an der Trinitatiskirche, um 11.00 Uhr, ein Freiluftgottesdienst statt und es sähe
ganz toll aus, wenn der Bauzaun des neuen Kirchenanbaus reichlich mit „Feuerflammen oder Pfingsttauben“ ver-
ziert wäre!

In Selm findet am Pfingstmontag der Gemeindegottesdienst um 10.00 Uhr statt und dort könnte die kleine Verbän-
de-Eiche beim Steinfelsen (Nähe/Ecke Pfarrbüro) mit Feuerflammen behangen werden sowie das Edelstahlgelän-
der am Seiteneingang der Ludgerikirche! Da momentan noch keine größeren und gemeindeübergreif-enden Veran-
staltungen stattfinden können, wäre das ein tolles Zeichen der ökumenischen Verbundenheit und ein flammendes Sig-
nal gegen Hoffnungslosigkeit und Vereinzelung in den Zeiten von Corona. Ein Pfingstspaziergang zu den leuchtenden
„Geister-Flammen" würde sich am Pfingstmontag und an den darauffolgenden Tagen zur Besichtigung sicherlich loh-
nen! Unsere Pfarrei St. Ludger und die evangelische Kirchengemeinde Selm / Bork ist jetzt schon von der Idee ganz
begeistert und lädt ganz herzlich zum Kreativwerden und Mitmachen ein!

Öffnung unserer Büchereien
Die Teams der Katholischen Öffentliche Bücherei St. Ludger und St. Stephanus freuen sich, dass sie die Türen ab Ju-
ni wieder öffnen können. Bei dem Büchereibesuch sind die Hygienevorschriften zu beachten: Während des gesamten
Besuches ist ein Mundschutz zu tragen, die Hände sollen am Eingang desinfiziert werden und der Abstand von 1,5
Metern muss eingehalten werden.
St. Ludger
Das Büchereiteam St. Ludger freut sich, die Türen der Bücherei im Ludgerihaus, ab Sonntag, dem 07.06.2020 10.00
Uhr wieder öffnen zu dürfen. Bis zu den Sommerferien sind die Öffnungszeiten dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr und
auch sonntags von 10.00 bis 11.30 Uhr. (Am 14.06.20 bleibt die Bücherei aufgrund des Feiertagswochenendes ge-
schlossen.)
St. Stephanus
Die Bücherei im Pfarrheim an der Weiherstraße öffnet ab Donnerstag, dem 4. Juni.
Die Bücherei wird vorerst alle 14 Tage donnerstags 14.30 - 17.00 h und sonntags 10.00 - 12.30 h, unter Einhaltung
der vor Ort getroffenen Schutzmaßnahmen, öffnen. (04.06. u. 07.06.2020 - 18.06. u. 21.06.2020 usw.)
Das Ausleihangebot in Stephanus wird nun um einen Abholservice außerhalb des Gebäudes erweitert. Nähere Infos
dazu auf der Homepage der Pfarrei www.stluder-selm.de

Schicksalshelfer e.V. sammeln Spenden und bieten Hilfe an
Der Verein Schicksalshelfer übernimmt zur Zeit auch die Lebensmittelausgabe der Selmer Tafel in St. Josef und
bittet um Lebensmittelspenden! Besonders haltbare Lebensmittel, wie Reis, Nudeln, Konserven usw. sind gefragt,
auch Süßigkeiten für Kinder und Hygieneartikel, wie Seifen, Shampoos, Deos, Zahnpasta, Klopapier usw. Die Spen-
den können im Pfarrbüro St. Ludger zu den Öffnungszeiten abgegeben werden oder bringen sie die Spenden einfach
beim nächsten Gottesdienstbesuch in St. Ludger oder St. Stephanus mit! Dort können die haltbaren Lebensmittel und
Hygieneartikel an der Zugangstür, in die bereitstehenden Warenkörbe abgelegt werden. Geldspenden werden auch
gerne entgegengenommen, um die Lebensmittelausgabe um frisches Obst und Gemüse bereichern zu können!   
Wer direkt spenden möchte, kann seine Spende auch auf das Konto bei der „Sparkasse an der Lippe“  
IBAN: DE64 4415 2370 0015 00 1852  -  BIC: WELADED1LUN  überweisen. Herzlichen Dank!

Gebetsanliegen aus der Gemeinde
Seit Mitte März sind keine Eucharistien mehr gefeiert worden und somit sind auch Sechswochen- oder Jahresge-
dächtnisse, aber auch viele Gebetsgedenken der Gemeindemitglieder nicht verlesen worden. Wir bitten Sie, sich im
Pfarrbüro St. Ludger (02592/1353 oder per Mail an stludger-selm@bistum-muenster.de) zu melden, um einen neuen
Termin zu vereinbaren. Bitte berücksichtigen Sie, dass Ihr Gebetsanliegen nur in einer Eucharistiefeier am Wochen-
ende gelesen werden kann, da die Werktagsgottesdienste weiterhin entfallen. Alle ab Juni bei uns notierten Gebetsan-
liegen bleiben bestehen.

Pfarrbüro St. Ludger ist für Sie erreichbar
Aufgrund der aktuellen Situation ist das Pfarrbüro St. Ludger telefonisch unter 02592/1353 zu folgenden
Zeiten zu erreichen:

Montag 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr
Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr



Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 15.00 – 17.00 Uhr
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr

Per mail: stludger-selm@bistum-muenster.de 
In äußerst dringenden Angelegenheiten können Sie nach vorheriger telefonischer Terminabsprache das
Büro St. Ludger besuchen.

Seelsorgliche Erreichbarkeit
Die Seelsorger der Pfarrei sind für Sie über die allgemein veröffentlichten Telefonnummern erreichbar.
Rufen Sie gerne an.
Telefonische Erreichbarkeit des Seelsorgeteams in St. Ludger
Pfarrer Claus Themann Telefon 24321
Pater Paulose Pottampuzha Telefon 9199106
Pfarrer Andreas Floringer Telefon 9181762
Pastoralreferentin Nicole Thien Telefon 978330 oder 0176 44419539
Pfarrer Johannes Gospos, Subsidiar Telefon 683444
Diakon Harald Schäfer Telefon 0152 31772517 (ab 19.00 Uhr)
Diakon Antonius Sandmann Telefon 1264
Pfarrer em. Manfred Sicker Telefon 983592
Für alle seelsorglichen Notfälle, wie Krankensalbung oder auch das Gebet am Bett eines Verstorbenen, wenn das Pfarrbüro nicht
erreichbar ist, steht ein Seelsorger rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0170 6938604 zur         Verfügung.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
80 Jahre wird am 24.05. Herr Gerd Lage 92 Jahre wird am 29.05. Frau Eleonore Wenge
98 Jahre wird am 29.05. Herr Paul Konnegen 80 Jahre wird am 30.05. Frau Elisabeth Bettzieche

Verstorben ist
Frau Anneliese Wulfert, Selm Frau Hildegard Schattenberg, Selm
Herr Johannes Bröer, Selm-Bork

Gottesdienste

Ab dem 1. Mai werden in Nordrhein-Westfalen wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert. Da die Plätze in unserer Pfarrei St.
Ludger auf ca. 50 in der Stephanus-Kirche, ca. 30 in der Kapelle St. Josef und ca. 70 in der Ludgeri-Kirche begrenzt sind, gibt es
für Sie weiterhin die Möglichkeit Gottesdienste, die im Fernsehen und Internet übertragen werden, mitzufeiern. Nehmen Sie da-
von Gebrauch, wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören.

Gottesdienste auf unserem YouTube Kanal „St. Ludger Selm“
Für diesen Sonntag stellen wir Ihnen eine Eucharistiefeier mit Pfarrer Johannes Gospos bereit.

Montag bis Samstag:
11.30 Uhr Eucharistiefeier aus der Marienbasilika Kevelaer.

Sie finden diese Übertragungen im Internet unter www.ewtn.de
18.00 Uhr Eucharistiefeier aus der Lamberti-Kirche Münster  

Sie finden diese Übertragungen im Internet unter www.bistum-muenster.de

Messen am Sonntag:

Schauen Sie gerne auch Messen in Rundfunk und Fernsehen. Darüber hinaus im Internet:
11.45 Uhr Eucharistiefeier aus dem St.-Paulus-Dom Münster mit Bischof Felix Genn.

Sie finden diese Übertragungen im Internet unter www.bistum-muenster.de
samstags 18.30 Uhr Eucharistiefeier aus der Marienbasilika Kevelaer.

Sie finden diese Übertragungen im Internet unter www.ewtn.de

Gottesdienstangebote in unserer Pfarrei:
Samstag, 23. Mai
17.00 Uhr Eucharistiefeier in der Ludgerikirche
18.30 Uhr Eucharistiefeier in der Josefskapelle
Sonntag, 24. Mai
10.00 Uhr Eucharistiefeier in der Ludgerikirche
11.00 Uhr Eucharistiefeier in der Stephanuskirche

http://www.ewtn.de
http://www.bistum-muenster.de
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Gedanken zum Sonntag
Evangelium: Joh 17, 1 – 11a
Dies sprach Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn,
damit der Sohn dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben
hast, ewiges Leben schenkt.
Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich ha-
be dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater,
bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war!
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir ge-
geben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Wor-
te, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir aus-
gegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich,
sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen
bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir.

Gedanken zum Evangelium:
Liebe Schwestern und Brüder!  Vor etlichen Jahren beim Weltjugendtreffen des Papstes in Paris habe ich bei etlichen französi-
schen, afrikanischen und vietnamesischen Jugendlichen für ziemliche Erheiterung gesorgt, als ich über unser deutsches Sprich-
wort predigte: „Ich hab’ Dich zum Fressen gern.“ Ins Englische übersetzt, ergibt das natürlich Blödsinn. Aber dennoch ist dieses
Sprichwort es wert, einmal darüber nachzudenken:

Wenn wir jemanden lieben, möchten wir möglichst nah bei ihm sein. Wir denken ständig an ihn. Wir sind mit dem Herzen bei
ihm, auch wenn er körperlich weit weg ist. Wir sehnen uns mit ganzem Herzen nach ihm – wir leben für ihn. So leben viele Eltern
für ihre Kinder. Sie umsorgen sie, wollen sie beschützen, sie in den Armen halten. Ihre Liebe gibt den Kindern die Lebenskraft,
lässt sie groß und stark werden im Herzen. Manchmal möchte man glauben, die Eltern seien ein Teil der Kinder und umgekehrt.
Später, wenn die Kinder erwachsen werden, ändert sich dies. Doch die Liebe zueinander bleibt, sie verändert sich nur, wird tie-
fer und anders. Ihre Herzen bleiben einander verbunden, mag der andere auch am anderen Ende der Erde wohnen.

Dennoch, so sehr wir auch beim anderen sein wollen, ihm möglichst nahe sein wollen, wir bleiben immer voneinander getrennte
Einzelwesen in getrennten Körpern, die einmal voneinander Abschied nehmen müssen. Der Wunsch „Ich hab’ Dich zum Fressen
gern“ geht leider nie vollkommen auf. Oder doch?

Hier kommt der heutige Evangelientext ins Spiel: das Hohepriesterliche Gebet Jesu. Johannes ist der Theologe, der große Denker
und Spiritual unter den Evangelisten. Die Summe, die Zusammenfassung seiner Theologie finden wir im „Hohepriesterlichen Ge-
bet Jesu“. Doch im Grunde ist diese Lehre von Gott, die hier im abschließenden Gebet Jesu vor seiner Gefangennahme und Kreu-
zigung deutlich wird, höchst einfach und wundervoll zugleich: Jesus hat uns „zum Fressen gern“.

Am Schluss des Gebetes bittet, ja befiehlt Jesus fast, seinem Vater: „Vater, ich will, dass alle, die Du mir gegeben hast, dort bei
mir sind, wo ich bin.“ Er möchte in uns sein, so wie er im Vater ist. Er möchte es nicht nur, er kann es auch. Er kann es nicht nur,
er tut es auch.

Der Heilige Geist, der uns in Taufe und Firmung geschenkt wird, ist nichts anderes als die uns innewohnende Liebe Gottes, die
uns leben und im wahrsten Sinne des Wortes groß werden lässt. In ihm kann nicht nur Gott in uns sein, sondern wir auch in ihm.
In ihm können wir in allen Menschen sein, die wir lieben – egal wo sie sind, ob hier oder anderswo – oder gar im Himmel.

 ©Johannes Gospos

Fürbitten:

Christus ist unser Fürsprecher beim Vater. Ihn bitten wir:

Für alle, die in dieser Osterzeit getauft worden sind:
- schenke ihnen Menschen, die ihnen den Glauben weitergeben.

Für alle, die in den nächsten Wochen zur Erstkommunion gehen:
- lass sie die Gemeinschaft Deiner Kirche immer tiefer erfahren.

Für die Diakone, die am kommenden Pfingstfest in Münster zu Priestern geweiht werden:
- begleite sie und stehe ihnen bei in ihrem Dienst.

Für alle Firmbewerber:
- schenke ihnen in besonderer Weise die Gaben des Heiligen Geistes.

Herr, Du hast uns Deinen Geist geschenkt als Beistand und Lehrer. Durch ihn loben und preisen wir Dich in Ewigkeit.



Schlussgebet:
Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse die ganze Kir-
che jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in Deiner Herrlichkeit schon besitzt, der mit Dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit.

Segen:
So segne uns und alle, die wir im Herzen tragen, der allmächtige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist.
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