Katholische Kirche Wesseling

Wesseling, den 17.03.2020
Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wir alle erleben eine Situation, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Ganz Europa,
ja die ganze Welt ist davon betroffen, man spricht von einer Pandemie. Zu ihrer
Eindämmung haben die staatlichen Behörden und das Erzbistum Köln nun einschneidende
Maßnahmen getroffen, die folgende Ziele beinhalten:
- eine Ansteckung einer größeren Zahl von Menschen zumindest zu verzögern,
- besonders gefährdete Personengruppen zu schützen
- und Überlastungen des Gesundheitswesens zu mildern.
Wie können wir nun mit dieser ernsten Situation umgehen? Was bedeutet das für uns, denn
wir haben nicht nur eine persönliche, sondern gerade auch als Kirche eine gesellschaftliche
Verantwortung.
Gottesdienste
- alle öffentlichen Gottesdienste sind bis Karfreitag eingestellt. Deswegen finden auch
in den Kirchen und Kapellen unseres Seelsorgebereiches bis einschließlich Karfreitag
(10.04.2020) keine Eucharistiefeiern, Andachten und Wortgottesdienste statt. Es
betrifft also alle Gottesdienstformen, bei denen sich Menschen versammeln, so auch
Exequien, Taufen und Trauungen.
- Wir bitten daher alle Gläubigen, auch alle gut gemeinten Versuche zu unterlassen,
eigene Gebete oder Gottesdienste zu organisieren.
- Der Erzbischof von Köln hat alle Gläubigen von der Sonntagspflicht befreit und lädt
zur Mitfeier von Gottesdiensten, die im Fernsehen, im Radio oder im Internet
übertragen werden ein.
- Wenn Sie in einer unserer Kirchen beten oder eine Kerze aufstellen möchten, jeder
für sich, so ist dies auch weiterhin möglich. Die Kirchen sind wie gewohnt geöffnet.
- Unsere Priester werden nach wie vor die Heilige Messe feiern. Allerdings im privaten
Rahmen. Selbstverständlich werden sie für die ihnen anvertrauten Gläubigen und in
Ihren Intentionen das Opfer darbringen. Sie treten mit den Diakonen und den
Pastoralen Diensten also stellvertretend für Sie alle vor Gott und schließen die
Gläubigen unserer Pfarrgemeinden in ihre Gebete ein.
Veranstaltungen und Pfarrheime
- Alle unsere Pfarrheime und Versammlungsräume sind bis auf weiteres geschlossen.
Auch und vor allem in Bezug auf nicht-gottesdienstliche Veranstaltungen.
- Nutzer, die über einen eigenen Schlüssel verfügen, sind gebeten keine eigenen
Veranstaltungen oder Aktionen durchzuführen.
Pfarrbüros und Verwaltung
- Wir schließen alle Pfarrbüros, außer dem Pastoralbüro in der Bonner Straße.
- Aufgrund der Auflagen der Bundesregierung, ist auch das Pastoralbüro nur noch
telefonisch (02236-375770) oder per Email (pastoralbuero@kath-wesseling.de) zu
erreichen, damit auch so die Ansteckungsgefahr gemindert wird.
- Gleiches gilt für das Büro der Verwaltungsleitung (02236-42972) d.wachter@kathwesseling.de
Beerdigungen
- Beerdigungen finden nur noch im allerengsten Familienkreis statt. Die Beisetzung
erfolgt somit direkt am Grab, ohne einen vorherigen Gottesdienst in der Trauerhalle.
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Aufgrund des öffentlichen Gottesdienstverbotes können bis auf weiteres auch keine
Exequien in unseren Kirchen gefeiert werden. Unsere Priester werden bei ihren
privaten Zelebrationen aber der Verstorbenen gedenken, die an diesem Tag bestattet
werden.
Nach Beendigung der Corona-Krise werden wir ein gemeinsames Requiem für
unsere verstorbenen Schwestern und Brüder feiern.

Krankenkommunion und Krankensalbungen
- Diese können leider nicht in gewohnter Weise gespendet werden.
- Melden Sie sich bitte im Pastoralbüro, wenn wir Menschen in Todesgefahr oder
kranken Schwestern und Brüdern die Heiligen Sakramente nach Hause bringen
sollen.
Erstkommunionfeiern
- Unsere Erstkommunionfeiern müssen bis auf unbestimmte Zeit verschoben werden,
da die Kommunionvorbereitung nicht weiter stattfinden kann.
- Die Verantwortlichen für die Hinführung zur Erstkommunion werden die betroffenen
Familien so schnell wie möglich darüber informieren.
KiTas
- Nach den Richtlinien der Landesregierung gilt seit Montag, 16.03.2020, ein
Betretungsverbot für die KiTas. Kindern, deren Eltern zu den sogenannten
Schlüsselpersonen gehören (Ärzte, Krankenschwestern, Polizei, Feuerwehr etc.) wird
eine Betreuung sichergestellt.
Öffentliche Büchereinen
- Die Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB) sind ebenfalls seit dem 16.03.2020
bis auf weiteres geschlossen.
Geschwisterliche Hilfe - Caritas
- Die Vertreter des Pastoralteams, der Caritas und der kirchlichen Vereine laden Sie
als Schwestern und Brüder zur Solidarität mit der Gemeinschaft in der wir leben ein.
Wenn Sie bereit sind, dem Allgemeinwohl zu helfen (Einkaufshilfe, Botengänge,
Kinderbetreuung/Babysitten, Hausaufgabenhilfe, Hundeausführen etc.) dann melden
Sie sich bitte im Pastoralbüro, damit wir diese Ihre Hilfsangebote mit denen der
städtischen Behörde koordinieren können.
- Wenn Sie jedoch selbst Hilfe benötigen, melden Sie sich ebenfalls im Pastoralbüro.
Newsletter
- Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unseren Newsletter, den Sie
über unsere Website erreichen? Sie erhalten ihn dann per Email zugesendet.
Die Krise stellt uns nicht nur vor große Herausforderungen, sondern wird uns auch neue
Chancen aufzeigen. Wir haben daher ein großes Vertrauen in Sie alle und danken Ihnen für
Ihre Gebete in dieser schwierigen Zeit.
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