Liebe Schwestern und Brüder,
durch die Corona Pandemie gibt es leider auch starke Einschränkungen im Leben unserer Pfarreien. Bis
einschließlich Karfreitag, den 10.04.2020 werden im ganzen Erzbistum Köln keine öffentlichen Gottesdienste
gefeiert. Auch alle anderen Veranstaltungen unserer Pfarreien und in pfarrlichen Räumen fallen vorerst aus.
Weiterhin wird aber auch in unseren Pfarreien die hl. Messe von den Priestern ohne die Anwesenheit von Gläubigen
gefeiert. Ich versichere Ihnen, dass wir dabei auch in Ihren Anliegen beten und lade Sie ein, Ihre Gebetsanliegen
direkt an einen Seelsorger oder ins Pastoralbüro zu geben (gebet@katholisch-am-siebengebirge.de).
Unsere Kirchen sind zu den üblichen Zeiten für das persönliche Gebet geöffnet. Für Schwerkranke und Sterbende ist
die Spendung der Krankenkommunion und Krankensalbung weiterhin möglich. Über die Pastoralbüros oder die
priesterliche Notrufbereitschaft (0151 5870 5779) können Sie einen Priester erreichen.
Beerdigungen können nach den jeweiligen Vorgaben der Kommunen gehalten werden. Die Feier von öffentlichen
Exequien kann erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Für die Verstorbenen wird aber besonders bei den
nicht-öffentlichen hl. Messen gebetet.
Die Feiern der Erstkommunionen in unseren Gemeinden können leider nicht, wie geplant stattfinden. Sobald
absehbar ist, wann die Feiern sein können, werden wir die Familien informieren. Für die Firmungvorbereitung sind
derzeit alle Treffen ausgesetzt, weitere Infos zur Firmung folgen.
Unsere Pastoralbüros und die Kontaktbüros sind derzeit nur per Email oder telefonisch zu erreichen.
Besonders in diesen Tagen und Wochen können und wollen wir auch im Gebet verbunden bleiben. Beten wir für die
Kranken und für alle, die in ihren Berufen jetzt besonders gefordert sind, für alle, die in Sorgen sind und für alle, die
sich für andere einsetzen. So können wir im täglichen Gebet verbunden sein, auch wenn wir uns nicht persönlich
treffen können.
Bitte beachten Sie auch die Zusammenstellung von hl. Messen und anderen Gottesdiensten, die per TV, Internet
oder Radio übertragen werden.
Wie auch sonst läuten jeden Tag am Morgen, am Mittag und am Abend die Glocken unserer Kirchen und laden zum
Gebet des „Engel des Herrn“ ein.
Zusätzlich werden jeden Tag um 19.30 Uhr die Glocken im ganzen Erzbistum Köln geläutet. Ich lade Sie ganz
herzlich ein, dass wir uns dann im Gebet vereinen. Beten wir, wenn auch räumlich getrennt, zusammen das „Vater
unser“ und „Unter deinem Schutz und Schirm“.
Ich grüße Sie alle ganz herzlich im Namen des gesamten Pastoralteams –
wir sind weiterhin für Sie da!
Ihr
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