Köln, nach dem Weißen Sonntag 2020
Fünfter Rundbrief
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Verantwortliche und Mitglieder unserer Gremien, Gruppen und Kreise,
zunächst einmal wünschen wir Ihnen und Euch gesegnete Ostertage!
Wir hoffen, dass alle gut durch diese Wochen gekommen sind. Wenn wir uns mit dem fünften Rundbrief
Zeit gelassen haben, so wollten wir zunächst die Bewertung der Bundes- und Landesregierung in der
Osterwoche abwarten, um uns dann an Sie und Euch mit neuen Informationen zu wenden.
RÜCKBLICK: zunächst möchten wir uns bei allen herzlich bedanken, die mitgeholfen haben, den
Ostergruß der Senioren zu verteilen. In allen fünf Kirchorten waren die Briefe sehr schnell auf den Weg
gebracht. Leider mussten alle Erstkommunionfeiern ausfallen. Mit regelmäßigen Briefen halten wir
Kontakt zu den Kinder und deren Eltern. Unser Erzbischof wendet sich persönlich in einem Schreiben an
die Kommunionkinder, das wir auf den Weg gebracht haben.
https://www.erzbistum-koeln.de/news/Kardinal-Woelki-schreibt-Brief-an-Erstkommunionkinder
Wir haben weiterhin positive Rückmeldungen zu den Angeboten auf der Homepageseite sowie der
Auslagen in den Kirchen erhalten. Das ermutigt uns, weiter verschiedene Angebote wie
Schriftauslegungen, Hörandachten usw. auf den Weg zu bringen. Besuchen Sie weiterhin unsere
Homepage www.pankratius.info.

BEDARFE UND HILFEN: Frau Dissemond, unseres Fachstelleninhaberin, steht auch weiterhin
für Kontaktvermittlung usw. zur Verfügung. Hier nochmals ihre dienstliche Nummer: 0162/3683329
AKTION FÜR DAS HEILIGE LAND: An Palmsonntag ist die reguläre Kollekte ausgefallen. Deshalb: Bitte
unterstützen Sie die Christen im Heiligen Land mit Ihrem Gebet und Ihrer Spende! Deutscher Verein vom
Heiligen Lande, Pax-Bank, IBAN: DE 13 3706 0193 2020 2020 10, Stichwort: „Spende zu Palmsonntag“.
ERARBEITUNG EINER VORLÄUFIGEN GOTTESDIENSTORDNUNG: Es zeichnet sich ab, dass wir unter
bestimmten Auflagen in naher Zukunft wieder öffentliche Gottesdienste feiern können. Die Kirchen
erarbeiten Sicherheitskonzepte und legen diese der Regierung zur Prüfung vor. Anschließend wird das
Erzbistum zeitnah konkrete Rahmenbedingungen herausgeben, die wir dann umsetzen müssen.
Anfang Mai sind mehrere Gesprächstermine geplant, in denen das Seelsorgeteam, die Verwaltungsleitung
mit den Mitarbeitenden sowie der Pfarrgemeinderat mit dem Sicherheitsbeauftragten des Kirchenvorstands
beraten werden. Die Küster haben eine Übersicht über Sitzplätze und Bankreihen in unseren Kirchen
zusammengestellt, damit wir Sicherheitsabstände usw. einhalten können. Wir werden auch eine Reihe von
Menschen brauchen, die als ehrenamtliche Ordner die Gottesdienste begleiten. Wenn Sie bereit sind,
hier mitzutun, dann melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.
Bitte haben Sie Verständnis: Eine zunächst vorläufige Gottesdienstordnung bis zu den Sommerferien wird
sich an den strengen Sicherheitsauflagen sowie an den vorhandenen personellen und räumlichen
Ressourcen orientieren. Das gilt auch für die ausgefallenen Taufen und Hochzeiten sowie für die
nachzuholenden Erstkommunionfeiern. Dazu sind wir mit dem Katechetenkreis im engen Gespräch.
Sobald wir hier Ergebnisse vorweisen können, werden wir Sie und Euch zeitnah informieren.
Bleiben wir im Gebet und in Gedanken verbunden,

Ihr Pastor Thomas Wolff (für das Seelsorgeteam und die Mitarbeitenden)

