Liebe Gemeinde,
liebe Ehrenamtler,
liebes Seelsorgeteam,
2020 ist mal so ganz anders gelaufen als jeder von uns geplant hatte.
Angefangen mit den Ostermessen, die nur noch über die digitale Schiene laufen konnte. Wir
waren alle wie erstarrt und wussten nicht so recht, wie es weiter gehen sollte. Jeder von uns
musste nun Lösungen nden, wie wir „Gemeinschaft auf Distanz“ in Kirche, Gesellschaft und
Familie auf leben können. Wie können wir Familie, Freunde und auch Bekannte schützen. Eine
Zeit die uns mit Sicherheit zum Umdenken gebracht hat. So musste auch recht schnell
entschieden werden, die Erstkommunion anders zu organisieren. Da die Kleinsten unserer
Gemeinde auf den ursprünglichen Termin der Hl. Kommunion verzichten mussten, wurden die
Gruppen verkleinert und die Messfeiern an die jeweiligen Kirchorten der Kinder verlegt. Auch hier
bedurfte es einiges an Organisation und vor allem Verständnis der Familien. Dafür möchten wir
uns vielmals Bedanken! Auch der Pastorale Zukunftsweg ging weiter und so fand im Oktober
hierzu ein Dekantsforum in der Pankratiuskirche statt, bei dem das Erzbistum Köln unsere
Gemeinde über den aktuellen Stand des Zielbildes informiert hat und den Anwesenden die
Möglichkeit zur Beteiligung gegeben hat. Leider sind wir hier mit gemischten Gefühlen
auseinander gegangen und können nur ho en, dass der Erzbischof hieraus die richtigen
Rückschlüsse für seine Entscheidung im Sommer des nächsten Jahres zieht.
In der Zeit des Umdenkens nutzte Adrian Roman, Mitglied des PGR, mit seinem Bekannten
Christian Müller, die Gunst der Stunde. Sie durch ogen alle Kirchen unserer Pfarrei und
hinterlegten die dadurch entstandenen Videos mit eindrucksvoller Musik. Wer sich schon immer
gefragt hat „wie ist der Blick von oben, vom Altar oder aus der Sakristei“, dem legen wir
folgenden Links der einzelnen Kirchen ans Herz:
https://www.youtube.com/watch?
v=8nKPV80i9kU&list=PLG_MRRsFDQ1ypbFmUQPeGUNLq7rZgpyHe&index=1&ab_channel=OrcaFPV
https://www.youtube.com/watch?
v=u_eEonRjsYM&list=PLG_MRRsFDQ1ypbFmUQPeGUNLq7rZgpyHe&index=2&ab_channel=OrcaFPV
https://www.youtube.com/watch?
v=DhYbsMAyKbA&list=PLG_MRRsFDQ1ypbFmUQPeGUNLq7rZgpyHe&index=3&ab_channel=OrcaFPV
https://youtu.be/kCRF9XJQcuY
https://youtu.be/mtG_AeziZ2

Wir Bedanken uns bei jedem Einzelnen von Ihnen, vor allem für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und
Ihrer Hilfe.
Ho nungsvoll wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine angenehme Zeit und einen guten
Übergang in das Jahr 2021.
Bleiben Sie Gesund!
Für den PGR
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Regina Spalluto

