
Das neue Auto soll die Dienste des
Friedensbüros mit den Gemeinden, Rek‐
toraten und Institutionen verbinden und
die Aktivitäten des Friedensministeriums
in der Diözese verstärken. Ziel des Pro‐
jekts ist es, den Direktor und sein Team
mit und für Programme in allen 18 Pfar‐
reien/Rektoraten und Institutionen ver‐
fügbar zu machen
Es muss gesagt werden, dass der Direk‐

tor ein katholischer Priester ist und auch
in der christlichen Gemeinschaft der
Pfarreien zusammen mit ihren Außensta‐
tionen und Institutionen und innerhalb
der neun politischen Bezirke der Diözese
pastoral tätig ist, so dass das Fahrzeug,
falls nötig, anderen Bereichen mit gro‐
ßen und dringenden Bedürfnissen die‐
nen wird, z. B.:
• Feier der Messe für die Gemeinden

in den verschiedenen Dörfern
• Förderung des sakramentalen Le‐

bens der Menschen in den christli‐
chen Gemeinschaften in den
Pfarreien und Institutionen.

• Besuch von Gemeinschaften und
Institutionen zur Förderung von Friedens‐
programmen, insbesondere zwischen
christlichen Jugendlichen und Jugendli‐
chen anderen Glaubens und mit unter‐
schiedlichem ethnischem Hintergrund.

• Ambulanzdienste für die Kranken in den
ländlichen und entlegenen Gebieten, die
am meisten unter der schlechten Infra‐
struktur leiden.

• Erleichterung bei der Zusammenarbeit
mit politisch Verantwortlichen und Füh‐
rungskräften auf Distrikt-, Regional- und
nationaler Ebene.

Die Toyota Doppelkabine 4x4 Pickup wäre
ausreichend für die pastorale Aufgabe. Es ist
einfach, Ersatzteile zu finden und die Repara‐
turkosten sind günstig. Für den ersten Service

können wir auf zuverlässige Dienstleistungen
aus dem Toyota-Haus Ghana zurückgreifen.
Das Modell ist besser für das Wetter und die
Straßenverhältnisse in der Region geeignet.
So danke ich Ihnen allen für jegliche Unter‐

stützung, um mir als zukünftigem Direktor für
Friedensaktivitäten in meiner Heimatdiözese
die pastorale Arbeit zu erleichtern.
Father Michael Cobb

Spendenkonto:
Kirchengemeindeverband Wesseling
IBAN: DE89 3705 0299 0132 2718 91
BIC: COKSDE33
Kreissparkasse Köln
Stichwort: "Spende Father Michael Cobb
Falls gewünscht, erhalten Sie eine Spendenquittung.
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Laudes (Morgengebet)

… zur Abwechselung mal „den Morgen vor dem
Abend loben“ …

Eingeladen sind alle, die den neuenTag einmal
aus einer anderen Perspektive heraus beginnen
möchten: Wie verläuft ein Tag, wenn man ihn
mit einem gemeinsamen Morgengebet be‐
ginnt?
Ab dem 17. Januar 2020 möchten wir frei‐
tagmorgens um 06:45 Uhr die Gelegenheit
geben, miteinander die Laudes in der Pfarrkir‐
che Schmerzhafte Mutter in Berzdorf zu be‐
ten und so in den (für viele) letzten Arbeitstag
der Woche gemeinsam zu starten.
Die Laudes sind ein Teil des liturgischen Stun‐
dengebets, die an vielen Orten auf der ganzen
Welt praktiziert werden. Sie setzen sich aus
Hymnen, Psalmen, einer Lesung, Lobgesang
und Gebeten zusammen. Sie werden bei Tages‐

anbruch gebetet und nehmen damit die Aufer‐
stehung Jesu Christi in den Blick.
Wer Freude hat, das mit anderen auszuprobie‐
ren, ist herzlich eingeladen – einfach vorbei‐
kommen und mitbeten.
Wer im Anschluss nicht direkt Richtung Fami‐
lie oder Arbeit aufbrechen muss, kann neben‐
an beim örtlichen Bäcker mit anderen ein
Tässchen Kaffee trinken.
Diejenigen, die an einem oder mehreren Vor‐
mittagen die Laudes anleiten möchten, sind zu
einem Treffen eingeladen am Mittwoch, den
08. Januar 2020 um 20 Uhr, im Pfarrheim in
Berzdorf . Dort gibt Schwester Bore von den
kroatischen Schwestern eine kleine Einfüh‐
rung. Sie steht uns auch morgens beim Laudes
beten zur Seite.
Wir möchten bis Ostern jeden Freitagmorgen
so beginnen.

Isolde Roth
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