
Regelmäßige Aktionen: 
Leider können in Folge der Corona-Pandemie in unserer Gemeinde in Hemer noch 
keine Veranstaltungen stattfinden. Wann eine Lockerung erfolgt, wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
Allerdings findet an jedem 3. Wochenende eine Türkollekte für die Priesterausbildung 
in Liberia jeweils nach den Gottesdiensten in der Pfarrkirche statt. 
 
Caritas/Seniorenrunde Deilinghofen
Bis auf Weiteres finden im Gemeindezentrum keine Caritas-Konferenz und keine 
Seniorenrunde statt. 
 
Angebote zur Fastenzeit in St. Vitus 
Die Fastenzeit lädt uns ein, sich auf Ostern vorzubereiten. 
Es ist die Zeit, den Glauben zu vertiefen und dem Ruf zur Umkehr des 
Aschermittwochs zu folgen. 
Wir halten inne und schauen auf den Alltag und unser Leben. 
Folgende Angebote können unsere persönliche Vorbereitung ergänzen, die im Laufe 
der Fastenzeit auf unserer Website www.vitus-hemer.de ein- und vorgestellt werden: 
 Online-Fastenkalender für Schüler*innen des Bistums 
 Fastenessen in unserer Pfarrei: es geht-Anders! 
 Fastenaktion des Bistums: „Die Zeit ist erfüllt - vom Alltag zum Evangelium“ 

(Impulse für jeden Tag) 
 Präsenz- und Online-Gottesdienste 
 Predigten zum neuen Hungertuch am 2. Fastensonntag, 28. Februar 
 Präsenz- und Online-Kreuzweg - Andachten und Betrachtungen 
 Beichtgelegenheiten und Bußgottesdienst 
 Misereor-Fastenhungertuch 2021/2022: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum - 

die Kraft des Wandels“ (Lilian Moreno Sanchez) 
 
Neue Homepage-Adresse: 
Mit der Neugründung der Pfarrei St. Vitus ändert sich auch die Adresse unserer 
Homepage: www.vitus-hemer.de. Auch die bekannten E-Mail-Adressen ändern sich – 
bitte beachten Sie die aktualisierten Angaben! 
 
Begegne Jesus! 
Am Samstag, dem 6. März, laden wir ab 12.00 Uhr herzlich in die Christkönig-Kirche 
zur 12-Stunden-Anbetung ein. Der Kirchenraum wird in ein besonders 
atmosphärisches Licht gehüllt. Einzelne Gebetszeiten werden von 
Gemeindemitgliedern gestaltet. Jeder ist eingeladen zu kommen, wann er möchte, 
und zu bleiben so lange er möchte. Beginn ist mit der Hl. Messe um 12.00 Uhr; ab 
13.00 Uhr Anbetung. Abschluss ist mit der Komplet um 23.30 Uhr. 
 
Pfarrbüro freitags wieder geöffnet 
Ab März hat das Pfarrbüro freitags wieder geöffnet! 
 
Interaktiver Internet-Gottesdienst 
Wir laden am Freitag, dem 19. März, um 19.00 Uhr herzlich zu einem Internet-
Gottesdienst zum Thema „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ ein. 
Dieser Gottesdienst wird über das Videokonferenz-Programm „Big Blue Button“ 
laufen und benötigt nur einen guten Internet-Browser (am besten Firefox), Kamera 



und Mikrofon. Über Smartphone und Tablet ist es ebenfalls möglich, daran 
teilzunehmen. Für den Gottesdienst möge man auch eine Kerze bereit halten. 
Weitere Informationen dazu und der Link zur Einwahl werden demnächst auf unserer 
Homepage www.vitus-hemer.de bereit gestellt. 
 

Corona hat uns weiter im Griff 
 Unser Pfarrheim ist nur für notwendige Sitzungen im Rahmen der jeweils gültigen 

Corona-Schutzverordnung und gemäß des Hygiene-Schutzkonzeptes des 
Pastoralverbundes geöffnet. 

 Maskenpflicht im Gottesdienst: Während des gesamten Gottesdienstes muss 
eine medizinische Maske (FFP2 oder OP-Maske) getragen werden – auch auf 
dem Weg zur Kommunion und zurück! 

 Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 entfallen sämtliche Präsenz-Gottesdienste! 
In diesem Fall feiern wir den sonntäglichen Livestream-Gottesdienst um 
10.00 Uhr! 

 Die Pfarrbüros bleiben bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr 
geschlossen! Sie können uns zu den Öffnungszeiten telefonisch oder per 
Mail erreichen! 

 Bitte beachten Sie für kurzfristige Corona-bedingte Änderungen immer 
 unsere Homepage und die Tagespresse! 
 
Misereor-Fastenaktion am 20. Und 21. März 
Auf dem Plakat sehen wir eine Bolivianerin, die auf die ruhige Schönheit ihrer Heimat 
schaut, gestört wird sie dabei von den Börsenwerten, von einem allein auf Wachstum 
ausgerichteten Wirtschaftsmodell. 
Lassen wir uns nicht von der Sorge um die Börsenwerte einnehmen, sondern von der 
Schönheit der Natur ermutigen – nicht von und mit einer Wirtschaftsform 
unterdrücken, sondern von der Vision einer sozial-ökologisch orientierten 
Gesellschaft begeistern. Die Zeit ist reif für ein gemeinschaftliches Handeln für eine 
Welt, die das Gemeinwohl aller Menschen im Blick hat und die Schöpfung bewahrt. 
 


