
Anruf-Service der Gemeinde St. Agatha Mettingen 

 

Liebe Gemeinde, 

in diesen Wochen sind wir aufgefordert Abstand voneinander zu halten, um die Ausbreitung 

des Corona-Virus zu verlangsamen. Dieser Abstand ist aber rein äußerlich zu verstehen. 

Innerlich dürfen, ja müssen wir uns näherstehen als je zuvor. 

Dazu haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten. Die, im wahrsten Sinne des Wortes, 

naheliegendste ist, die Augen offen zu halten und zu sehen, wer in meinem Umfeld meine 

Hilfe benötigt.  

Doch praktische Hilfe ist nicht das einzige, was uns in dieser Zeit fehlt. Durch die Separierung 

sind viele Menschen einsam. Deshalb freuen sie sich heute besonders über den Anruf eines 

lieben Bekannten oder Verwandten. Gerade in Krisenzeiten ist es gut zu sprechen, über Gott 

und die Welt und alles, was einen bewegt. 

Wir Seelsorger der Pfarrgemeinde St. Agatha sind deshalb, noch mehr als sonst, erreichbar 

für Sie. Unter den angegebenen Nummern (Link zu den Kontakten einfügen) erreichen sie 

uns direkt oder wir rufen Sie zurück, sobald es geht.  

 

• Pastor Timo Holtmann: Telefon: 05452 9324-21 (Diese Durchwahl ist nur für die Zeit 

dieser Krise freigeschaltet) E-Mail: holtmann-t@bistum-muenster.de  

• Pastor Fabian Binoy Joseph: Telefon: 05452 9324-30 E-Mail: binoyurumpil@gmail.com 

• Pastor Wilhelm Buddenkotte: Telefon: 05452 9999108 E-Mail: buddenkotte-w@bistum-

muenster.de 

• Diakon Markus Mäurer: Telefon: 05452 9324-31 E-Mail: maeurer-m@bistum-

muenster.de 

• Pastoralreferent Josef Jans-Wenstrup: Telefon: 05452 9324-64 E-Mail: janswenstrup-

j@bistum-muenster.de 

 

Natürlich können Sie auch in unseren Pfarrbüros (Telefon: 05452 9324-0) anrufen oder einen 

Anrufwunsch per E-Mail (stagatha-mettingen@bistum-muenster.de) schreiben. Eine 

hundertprozentige Erreichbarkeit und sofortiges Zurückrufen können wir leider nicht 

sicherstellen. In seelsorglichen Notfällen erreichen Sie einen der Priester unserer 

Pfarrgemeinde unter der Notfallnummer 05452-9324 10. 

 

Drüber hinaus bieten auch die Leitungen der Telefonseelsorge unter den Nummern 0800 

111 0 111 oder 0800 111 0 222 ihre Hilfe an. Diese sind rund um die Uhr, an Sonn- und 

Feiertagen und in der Nacht erreichbar. 
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