KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE

ST. THEODOR & ST. ELISABETH
KÖLN-HÖHENBERG-VINGST
Höhenberger Str. 15 - 51103 Köln
Tel.: 87 21 76 - Fax: 87 67 97

St. Theodor & St. Elisabeth, im März 2020
das Corona-Virus hat unser aller Leben völlig auf den Kopf gestellt. Was vor zwei Wochen noch
ganz selbstverständlich war, geht plötzlich nicht mehr:
Sich mit Freunden oder der Familie treffen, ins Restaurant oder die Lieblingskneipe gehen oder
einfach nur neue Schuhe kaufen.
Auch uns als Gemeinde hat die Corona-Pandemie heftig getroffen:
Alle Treffen und Versammlungen mussten wir absagen, unsere Chöre können nicht mehr
proben, Kleiderladen und Lebensmittelausgabe sind geschlossen.
Und sogar Gottesdienste dürfen wir nicht mehr feiern und unsere Kirchen mussten wir
zusperren.
Das bedeutet, dass wir als Gemeinde nicht mehr zusammen kommen können und dürfen.
Deshalb haben wir überlegt, wie wir als Gemeinde beieinander bleiben können, auch wenn wir
nicht treffen können. Mit einem ersten Projekt wollen wir jetzt beginnen:
Jeden Abend um 19:30 Uhr läuten im ganzen Erzbistum die Glocken.
Und genau zu dieser Zeit, am Ende des Arbeitstages laden wir Sie herzlich ein, zusammen
mit der ganzen Gemeinde eine kleine Andacht zu halten, nicht in unseren Kirchen, da dürfen
wir zurzeit nicht hinein, sondern jeder, da wo er gerade ist, wahrscheinlich in der eigenen
Wohnung: Jeder für sich und doch alle als Gemeinde zusammen.
Auf der Rückseite finden Sie die Texte für die nächste Woche.
Jede Woche werden wir eine neue Andacht veröffentlichen, die wir dann wieder eine Woche
zusammen beten wollen.
Sie werden die Andachtstexte auf unserer Homepage finden (https://kkg-hoevi.de/), wir werden
sie an die uns bekannten Email Adressen verschicken und wir verschicken sie auch als Brief
an die Menschen, die wir nur per Post erreichen.
Zusammen mit dem Andachtstext werden wir auch immer aktuelle Informationen aus der
Gemeinde verschicken.
Helfen Sie uns, möglichst viele Gemeindemitglieder zu erreichen: Schicken Sie uns die
Postadressen von Menschen, denen wir mit unserem Angebot eine Freude machen können.
Vor allem, beten Sie mit zusammen mit unserer Gemeinde, damit wir zumindest im Gebet
verbunden bleiben.
Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und wenn immer es geht: Bleiben Sie zuhause!
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Sie fest in seiner Hand!
Herzliche Grüße
für den Kirchenvorstand

Michael Neubert

für den Pfarrgemeinderat

Pfr. Franz Meurer

Michael Paetzold

