
Liebe Gemeinde!

Der  Krisenstab  der  Pfarrei  St.  Franziskus  Isselburg  hat  in  Abstimmung  mit  dem
Seelsorgeteam beschlossen, die Notbremse zu ziehen. Dies heißt: 

Alle Gottesdienste ab Palmsamstag (27.03.2021)
fallen bis auf weiteres aus.

Aufgrund  der  hohen  absoluten  Zahl  von  Infizierten  in  Isselburg  (60  Personen  am
26.03.2021),  der  Inzidenz  im  Kreis  Borken  über  100  (25.03.2021  von  142),  dem
errechneten Inzidenzwert von nahezu 300 für die Stadt Isselburg (isselburg-live.de vom
26.03.2021),  dem schnell  steigenden  Werten  vom RKI für  ganz  Deutschland  und  den
Empfehlungen des RKI zur Einschränkung, geht die Pfarrei in den Lockdown. Zudem
wird  die  Katholische  Bücherei  in  Isselburg  geschlossen  und  Versammlungen  in  den
Pfarrheimen sind nicht gestattet.

Wir rechnen damit, dass diese Maßnahmen bis mindestens Ende April bestehen bleiben,
doch die Zahlen geben das Tempo vor. Der Krisenstab lockert die Einschränkungen, wenn
die  absoluten  Zahlen  für  Isselburg  drastisch  sinken  und  wenn  sichtbar  ist,  dass  der
Inzidenzwert im Kreis Borken über mehrere Tage deutlich sinkt und somit ein nachhaltiger
Abwärtstrend bei den Infektionen eintritt.

Damit finden unter diesen Umständen keine Sakramentenspendung in den Kirchen statt
(Firmung,  Taufe,  Hochzeit,  Erstkommunion).  Für  Beerdigungen  gilt  (wie  im Frühjahr
2020) folgende Regelung: Beerdigungen sind im engsten Familienkreis mit maximal 30
Personen erlaubt und nicht öffentlich. Es kann auch in Absprache mit den SeelsorgerInnen
eine Requiem in der Kirche stattfinden. Diese Regeln gelten zunächst, bis das Land oder
die Stadt Isselburg weitergehende Einschränkungen verordnet.

Gesegnete  Palmzweige  liegen  ab  Palmsonntag  in  den  Kirchen  aus.  Auch  Osterkerzen
können dort erworben werden. Im Pfarrbrief gibt es Impulse zur Karwoche. Unsere vier
Kirchen sind wie gewohnt täglich (außer montags) von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet
und  laden  zum stillen,  persönlichen  Verweilen  und  Gebet  ein.  Zudem gibt  es  weitere
Angebote zur Karwoche unter: www.st-franziskus-isselburg.de
Am Ostersonntag läuten, wie schon im vergangenen Jahr, um 10.00 Uhr in allen Kirchen
unserer Pfarrei die Glocken für 15 Minuten, um deutlich zu machen, dass Ostern auch
ohne Präsenzgottesdienste stattfindet.

Wir wünschen Ihnen und ihren Familien Zuversicht und Gottes Segen für die nächste Zeit.

Bleiben Sie gesund und bis die Tage,


