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St. Laurentius mit
Liebfrauen
MISEREOR-Fastenaktion

Liebe Pfarrangehörige, liebe Schwestern und Brüder!
Dass wir angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus keine öffentlichen Gottesdienste mehr feiern können und dass darüber hinaus keinerlei Zusammenkünfte und
Treffen, weder in der Kirche, im Pfarrheim noch im Begegnungsraum in Hilgen stattfinden können, und dass die Familienbücherei in Hilgen geschlossen bleiben muss, trifft
uns alle sehr hart. Über den Weg der Pfarrnachrichten, unseres Infoblatts, wollen wir
Kontakt halten und einige Informationen aus dem Seelsorgebereich an Sie weitergeben, wie z.B. folgende Mitteilung von Herrn Kaplan Christian Figura, die sich insbesondere an die Familien unserer Kommunionkinder richtet:

Erstkommunionfeiern
„Täglich erhalten wir Neuigkeiten bzgl. des Coronavirus. Inzwischen werden
alle wissen, dass bis einschließlich zum Karfreitag in unserem Bistum alle öffentlichen Gottesdienste ausgesetzt sind. Die Kirchen bleiben aber zu den
gewohnten Zeiten zum privaten Gebet geöffnet. Ich lade herzlich dazu ein,
von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen!
Die Bistumsleitung reagiert ständig auf die sich verändernde Lage. Gestern
um 19.00 Uhr erhielten wir eine E-Mail des Generalvikars Msgr. Dr. Markus Hofmann, in der eine für uns wichtige Information stand: „… Bis zum 1. Mai 2020
werden zudem alle Erstkommunionfeiern, Firmungen und bischöflichen Visitationen ausgesetzt. Alle Fristen gelten vorbehaltlich weiterer Verlängerungen, da auch die Kommunen bisher sehr unterschiedlich reagieren…“
Auf Grundlage dieser Entscheidung der Bistumsleitung steht also fest, dass die
Erstkommunion in St. Apollinaris (19. April) und in St. Michael (26. April) verschoben werden müssen. Die Lage bleibt unsicher: Gestern hat das Robert
Koch-Institut (RKI) die Gefährdungslage für die deutsche Bevölkerung als
hoch eingestuft. Laut Spiegel schätzt das RKI, dass die Covid19-Pandemie in
Wellen über zwei Jahre andauern könnte. Allerdings berichten Medien, dass
in den USA bereits Impfstoffe getestet werden. Ich bitte aufgrund dieser
Sachlage um Nachsicht, dass wir auch für die Erstkommunionfeier in St. Laurentius nicht davon ausgehen können, dass sie am 3. Mai wie geplant stattfinden kann. Das ist noch keine endgültige Absage des Termins am 3. Mai
2020. Jegliche Terminplanung bleibt leider auch für die Zeit nach dem 1. Mai
2020 unsicher. Meine Bitte ist darum, an die Eltern zu kommunizieren, dass die
Feiern in Grunewald und Wermelskirchen am 19. und 26. April verschoben
werden müssen und die Feier der Erstkommunion in Burscheid am 3. Mai sehr
unsicher ist. Ferner bitte ich die Familien, wegen der Ersatztermine nicht im
Pfarrbüro anzurufen. Das überlastet unsere Sekretärin, die derzeit auch keine
sichere Auskunft geben kann! Wir werden alle informieren, sobald die Sachlage so ist, dass wir eine Entscheidung treffen können. Bei der sich ständig
verändernden Sachlage kann man einfach keine Entscheidungen treffen
und Ersatztermine festlegen. Ich möchte noch auf ein Angebot für die Kinder
hinweisen, die derzeit zu Hause sitzen und eine Beschäftigungsmöglichkeit
brauchen. Das Bistum möchte die Kinder anregen, die Texte der Evangelien
zu lesen und damit kreativ zu arbeiten. Hier ist der Link zur Koki-Bibelchallenge:
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/erstkommunion/koki-bibelchallenge/
So verbleibe ich vorerst mit besten Grüßen! Im Gebet verbunden, Ihr/Euer
Christian Figura, Kaplan

Fastenaktion 2020
Mit Ihnen gemeinsam möchten wir
in der Fastenaktion 2020 Menschen dazu bewegen, Perspektiven für ein Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Identität zu entwickeln.
Stärken Sie mit uns das Engagement der Menschen in Syrien, im Libanon und in Deutschland für eine
freie, offene und gerechte Gesellschaft, damit Frieden wachsen
kann! Sie können Ihr Fastenopfer
überweisen auf das Konto der
Kath. Kirchengemeinde
St. Laurentius, Burscheid,
Kreissparkasse Köln, IBAN:
DE30 370 502 990 381131 012
BIG: COKSDE33XXX
Auf Wunsch werden Spendenquittungen erteilt.

Tägliches Glockenläuten,
Zeichen einer bleibenden
Gebetsgemeinschaft
Da wir uns nicht mehr zu Gottesdiensten versammeln können, läuten bis zum Gründonnerstag in allen Kirchen des Erzbistums Köln
täglich um 19.30 Uhr die Glocken.
Das Geläut lädt alle Gläubigen
und alle Menschen guten Willens
zu einem Moment des Innehaltens
und zum persönlichen Gebet ein
und soll Zeichen einer bleibenden
Gebetsgemeinschaft sein. Wir laden ein, dass die Gläubigen an
den Orten, wo sie sich gerade aufhalten, sich dieser Gebetsgemeinschaft anschließen.

Fürbittendes Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie

Alle Gottesdienste in St. Laurentius, Burscheid
und Liebfrauen, Hilgen müssen in der Zeit bis
10.4.2020 (Karfreitag) entfallen.

Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt
sind, für alle, die Angst haben vor einer Infektion, für alle,
die sich nicht frei bewegen können, für die Ärztinnen und
Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.

Firmvorbereitung
Alle geplanten Treffen müssen vorerst abgesagt werden. Die
Jugendlichen werden per E-Mail über den Verlauf des Kurses
informiert und erhalten Arbeitsmaterial.

Pfarrbüro ist geschlossen
Telefonieren geht immer ….
Auch das Pfarrbüro muss für Besucher leider vorerst geschlossen bleiben.
Mittwochs, in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, und
donnerstags in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr ist im
Büro aber jemand für Sie persönlich telefonisch erreichbar, ansonsten können Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, so dass zurückgerufen
werden kann, Telefon: 02174 – 8471.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro St. Michael in Wermelskirchen, Telefon: 02196 –
6380.

Gottesdienste am Fernsehen, am Radio oder
über das Internet
Eine Chance in unseren Tagen ist die Mitfeier von Gottesdiensten am Fernsehen, am Radio oder über das Internet. Wenn Sie darauf achten, dass der Gottesdienst
live übertragen wird, und Sie die Absicht haben mitzufeiern, können Sie daran über die Medien vermittelt
teilnehmen. Schauen Sie z.B. auf:

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als
Helfer in allen Nöten. Stehe allen bei, die von dieser Krise
betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du dich
um jede und jeden von uns sorgst. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.

19. März - Hl. Josef,
Bräutigam der Gottesmutter Maria, bitte für uns!

www.domradio.de
Hilft mein Gebet?
Beten hilft! Das heißt nicht, dass man naiv glaubt, man
könnte mit seinem Gebet den Virus stoppen und auf
die hygienischen Maßnahmen usw. verzichten. Aber
wir als Christen sind aufgerufen, die Anliegen, Sorgen,
Nöte und Ängste der Menschen vor Gott zu bringen.
Das ist menschlich gesehen ein Akt der Solidarität, aber
mehr noch: Auf diese Weise leben wir Christen unsere
Taufe. Denn in der Taufe sind wir so eng mit Christus
verbunden worden, dass wir unwiderruflich aufgenommen sind in seine Liebe zum Vater. Jesus zieht uns mit
zum Vater. Er bringt die Welt und uns vor Gott! Darauf
ist Verlass!

„Bleiben Sie gesund!“
Diesen guten Wunsch geben sich die Menschen täglich ganz
oft mit auf den Weg. Hinzufügen möchte ich: Bleiben Sie hoffnungsfroh, zuversichtlich, ruhig und gelassen, innerlich und
äußerlich, in der Gewissheit, dass Gott uns niemals aus seiner
Liebe fallen lassen wird, herzlichst
Ihr/Euer Diakon R. Scheurer
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