
Gottesdienste 

sonntags 

6.30 Uhr  Morgenhore 

9.30 Uhr  Konventamt 

11.45 Uhr  Mittagshore 

17.45 Uhr  Vesper  

20.00 Uhr  Komplet  

werktags 

6.30 Uhr  Morgenhore 

12.15 Uhr  Mittagshore 

17.45 Uhr  Konventamt und Vesper 

19.40 Uhr  Komplet  

samstags 

6.30 Uhr  Morgenhore 

12.15 Uhr  Mittagshore 

17.30 Uhr  Vorabendmesse 

18.30 Uhr  Vesper 

19.40 Uhr  Komplet 

 

Derzeit werden unsere Stundengebete 

als Audiolivestream auf YouTube 

übertragen! 

 

Beichtgelegenheit  

mittwochs 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

freitags 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

und nach persönlicher Vereinbarung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuls 
Gebet in der Zeit der Corona-Pande-

mie 

 

Gott Vater, Schöpfer der Welt, 

du bist allmächtig und barmherzig. 

Aus Liebe zu uns hast du deinen Sohn 

zum Heil der Menschen an Leib und 

Seele 

in die Welt gesandt. 

Schau auf deine Kinder, 

die in dieser schwierigen Zeit  

der Prüfung und Herausforderung 

in vielen Regionen Europas und der 

Welt sich an dich wenden, 

um Kraft, Erlösung und Trost zu su-

chen. 

Befreie uns von Krankheit und Angst, 

heile unsere Kranken, 

tröste ihre Familien, 

gib den Verantwortlichen in den Re-

gierungen Weisheit,  

den Ärzten, Krankenschwestern und 

Freiwilligen Energie und Kraft, 

den Verstorbenen das ewige Leben. 

Verlasse uns nicht im Moment der Prü-

fung, sondern erlöse uns von allem 

Bösen. 

Darum bitten wir dich, der du mit dem 

Sohn und dem Heiligen Geist lebst und 

herrschst bis in die Ewigkeit. Amen. 

 

(Gebet der Europäischen Bischofskon-

ferenzen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blickpunkt 2020 
Mai 
 
 
 
 
 
 

ABTEI KÖNIGSMÜNSTER 

 

Klosterberg 11 

59872 Meschede 

0291.2995-0 

www.koenigsmuenster.de 

presse@koenigsmuenster.de 

 

 

 

 

Den monatlichen Blickpunkt können 

Sie auch digital als Newsletter be-

ziehen. Auf unserer Website können 

Sie sich dafür ganz einfach anmel-

den. 

https://www.youtube.com/channel/UCvg1gshRWx0wZKg35ICVkig/videos


Rückblick April 

Normalerweise lesen Sie an dieser 

Stelle immer die Chronik des ver-

gangenen Monats mit Ereignissen in 

der Abtei und wichtigen auswärtigen 

Verpflichtungen, die wir wahrge-

nommen haben. Aufgrund der 

Corona-Pandemie gibt es im April 

wenig außerordentliche Ereignisse 

und Begegnungen, von denen wir 

berichten können. Die Liturgie der 

Kar- und Ostertage haben wir in ei-

nem leeren Kirchenschiff gefeiert. 

Nichtsdestotrotz haben viele sich 

mit uns über den Audio- bzw. Video-

livestream verbunden – in der Oster-

nacht waren zeitweilig 400 Men-

schen über YouTube dabei! Ein be-

sonderer Akzent in der Feier der Os-

ternacht am 11. April war die Seg-

nung und Entzündung der Osterker-

zen aller Gemeinden in Meschede 

und Bestwig. Zum persönlichen Ge-

bet war und ist unsere Kirche weiter-

hin geöffnet; viele haben die Gele-

genheit genutzt, das Osterlicht und 

gesegnetes Wasser mit in ihre Häu-

ser zu nehmen. Auch die Kirchen-

glocken läuteten jeden Abend um 

19.30 Uhr und zusätzlich am Oster-

sonntag um 9.30 Uhr. Wir arbeiten 

gerade an einem tragfähigen Schutz-

konzept für die Öffnung unserer 

Gottesdienste, über das wir Sie zeit-

nah informieren werden. Für jedes 

Zeichen der Solidarität möchten wir 

Ihnen schon jetzt ganz herzlich dan-

ken. 

Unser Abteiladen auf dem Kloster-

berg hat seit dem 20. April wieder 

montags bis samstags von 9.00 Uhr 

bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 

17.30 Uhr geöffnet, auch die Hand-

werksbetriebe arbeiten einge-

schränkt weiter, die Abschlussklas-

sen unseres Gymnasiums konnten 

ebenfalls wieder zum Unterricht 

kommen. Die Mensa, AbteiGast-

stätte und unsere Gästehäuser sind 

noch geschlossen. 

 

+ Bruder Gottfried 
Am späten Sonntagabend des 26. 

April 2020 um 22.15 Uhr ist unser 

Bruder Gottfried (Heinrich) Fölting 

OSB nach langer Krankheit im St. 

Walburga-Krankenhaus in 

Meschede friedlich zu seinem 

Schöpfer heimgegangen. 

Bruder Gottfried wurde am 27. No-

vember 1939 in Lünen, Diözese 

Münster, geboren und legte am 12. 

Mai 1959 in Königsmünster seine 

Profess ab. Über viele Jahre diente 

er unserer Gemeinschaft als Haus-

meister und Autowart. Nicht nur als 

Verantwortlicher der Schließanlage 

öffnete er viele Türen, auch durch 

seine zugewandte und freundliche 

Art vermochte er es, Türen und Her-

zen der Menschen zu öffnen. Unver-

gessen sind seine jährlichen Besuche 

in Kroatien. In den letzten Jahren 

ließen seine Kräfte immer mehr 

nach. Um so mehr freuen wir uns, 

dass seine Kräfte es zuließen, dass 

wir gemeinsam mit ihm ein letztes 

Mal in der Abtei Ostern feiern konn-

ten. Nun ist er in die Osterfreude 

dessen eingegangen, nach dem er 

sich ein Leben lang gesehnt hat. 

Möge Bruder Gottfried leben in 

Gottes Frieden!  

Aufgrund der Corona-Epidemie 

kann die Beisetzung von Br. Gott-

fried nur im kleinen Kreis des Kon-

ventes und der nächsten Angehöri-

gen stattfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienste 

Das Land NRW hat – geltend ab 

dem 1. Mai 2020 – unter der Vorle-

gung eines Sicherheitskonzeptes der 

Kirchen und Religionsgemeinschaf-

ten unter bestimmten Bedingungen 

öffentliche Gottesdienste wieder er-

laubt. Derzeit bemühen wir uns um 

ein Konzept, um auch wieder unsere 

Gottesdienste öffentlich zugänglich 

zu machen. Wir werden Sie, sobald 

dieses Konzept von uns beschlossen 

und von den staatlichen und kirchli-

chen Stellen genehmigt ist, zeitnah 

darüber informieren. Solange unsere 

Gebete nicht öffentlich sind, sind 

Sie weiterhin eingeladen, sich über 

den Audiolivestream unseres Stun-

dengebetes mit uns zu verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen 

Weitere und aktuelle Informationen  

finden Sie auch auf unserer Homepage 

www.koenigsmuenster.de 

http://www.koenigsmuenster.de/

