
 

 

Liebe kfd-Frauen,  

leider ist es wieder nur ein Schreiben und kein persönliches Gespräch, dass möglich ist. Aber wir 

glauben, dass in den nächsten Wochen einiges mehr als bisher möglich sein wird. Zum einen sind es 

die Impfungen, die nun langsam aber kontinuierlich vorankommen. Zum anderen ist die Hoffnung, 

dass mit den steigenden Temperaturen ab Frühjahr auch die Infektionszahlen sinken werden.  

Aufgrund der aktuellen Lage hatten wir uns für die Aussetzung des Gottesdienstes am 

Altweibermorgen entschieden. Der Weltgebetstag findet in diesem Jahr nicht in einer zentralen Feier 

in einer Kirche in Coesfeld statt, sondern in fünf Kirchen werden verschiedene Angebote gemacht. So 

sind vom 04. bis 07. März Stationen in der St. Jakobi-Kirche aufgebaut, die zum beten und 

informieren über Vanuatu einladen. Zur Teilhabe am Weltgebetstag erhalten Sie mit diesem Schreiben 

das Titelmotiv/Gebet. Wenn Sie mögen können Sie es als Spendentüte verwenden. Der Opferstock in 

der St. Jakobi-Kirche steht dafür noch einige Zeit bereit.  

Der Kreuzweggang in Kooperation mit den Frauengemeinschaften St. Lamberti, Maria Frieden und 

St. Johannes Lette findet am 23.03.2021 (Dienstag) um 15:00 Uhr in der St. Lamberti-Kirche statt. 

Genaueres wird sicher noch von der kfd St. Lamberti über die Presse weitergegeben.  

Am Donnerstag, 29. April möchten wir um 08:45 Uhr in der St. Jakobi-Kirche einen gemeinsamen 

Gottesdienst anbieten. Wenn es möglich ist, würden wir anschließend auch noch ein Gespräch mit 

Anne Thier (Sozialdienst katholischer Frauen – SkF) zum Thema Vorsorge anbieten.  

Die weiteren Planungen werden wir an die jeweilige Pandemie-Situation anpassen. Und es gilt 

natürlich immer, die aktuelle Lage mit den entsprechenden Verordnungen zu berücksichtigen und 

einzuhalten. Daher beachten Sie bitte stets die Tagespresse sowie die Ankündigungen in den 

Pfarrnachrichten.  

Ihr kfd-Leitungsteam St. Jakobi 

 

 

 

 

Lass dich anstecken mit der Gewissheit, 

dass der Frühling neue Blüten hervorbringt.  

Vertraue darauf, dass aus den Blüten des  

Frühlings im Herbst Früchte geerntet  

werden.  

Lass dich segnen 

mit dem Frühlingsregen und den warmen  

Sonnenstrahlen, mit der Kraft und  

Lebensenergie des Frühlings.  


