Pfarrnachrichten des katholischen
Ruppichteroth vom 21.03.2020

Kirchengemeindeverbandes

Meine liebe Gemeinde!
Es steht fest: Bis zum 19. April wird es in unseren
Kirchen im Seelsorgebereich Ruppichteroth keine
Heilige Messe mit der versammelten Gemeinde
geben. Gerade der Höhepunkt des Kirchenjahrs
erhält dadurch einen schmerzlichen Charakter.

Es gibt insgesamt vier Möglichkeiten, die Heilige
Messe mitzufeiern:

Die moderne Technik macht es jedoch möglich, dass
die Gläubigen zuhause über das Internet an den
kommenden Sonntagen die Heilige Messe jeweils aus
einer unserer Kirchen mitfeiern können. Der
gewohnte Orgelklang, der bekannte Kirchenraum, die
eigenen Seelsorger als Zelebranten - wenigstens ein
Stück Verbundenheit in Zeiten der Krise, wenn auch
nur über einen Bildschirm.

2)
Auf
der
"broeltal.de"

1) Auf der Startseite von www.katholisch-imbroeltal.de
Startseite

des Internet-Portals

3) Auf der Facebookseite von "Katholisch im Bröltal"
4) Auf der Facebookseite von "broeltal.de"

Gehen Sie am Sonntag nach 09.20 Uhr auf eine der
genannten Internetseiten, dann finden Sie dort einen
Bildschirm
für
die
Am kommenden Laetare-Sonntag feiern Pfarrer entsprechenden
Heinzen und Pfarrer Linden um 09.30 Uhr die Heilige Gottesdienstübertragung. Wenn Sie im Bildschirm
unten rechts das viereckige Pfeilsymbol anklicken,
Messe in St. Severin in Ruppichteroth.
können Sie die Übertragung als Vollbild sehen.

Ihr und Euer Pastor Heinzen

Aktuelle Informationen angesichts der Corona-Krise - Stand: Freitag, 20.03.2020, 12.00 Uhr
Hier finden Sie wesentliche Informationen über die aktuelle Ausnahmesituation.
Die Gemeinde Ruppichteroth hat am 19. März eine Allgemeinverfügung zur Bekämpfung von
übertragbaren Krankheiten erlassen, die "Versammlungen zur Religionsausübung" für den Zeitraum bis
zum 19. April untersagt. Damit steht fest, dass alle Gottesdienste sowie sämtliche Veranstaltungen aller
Gruppierungen in den Pfarrheimen und pfarreigenen Räumlichkeiten bis einschließlich Weißen Sonntag,
19. April, entfallen. Unsere Kirchengemeinden werden demnach nicht nur an Gründonnerstag und
Karfreitag, sondern auch am Osterfest selbst und in der Osterwoche bis zum Weißen Sonntag nicht
gemeinsam Gottesdienst feiern können - eine schmerzliche Gewissheit für uns alle. Die Gestaltung des
Höhepunkts des Kirchenjahrs ist nun völlig offen und wird in den kommenden Tagen eingehend
erwogen werden müssen. Wir halten Sie darüber auf dem Laufenden.
Unsere 24/7-Kirche in Bröleck bleibt zum persönlichen Gebet vorerst geöffnet. Dort entfallen jedoch
ebenfalls alle öffentlichen Gottesdienste. Die Beterinnen und Beter werden dringend gebeten, die
bekannten hygienischen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.
Die Pfarrkirchen des Seelsorgebereichs bleiben ebenfalls in gewohnter Weise tagsüber zum
persönlichen Gebet geöffnet.
Die Dreifaltigkeitskapelle in Fußhollen ist jeden Tag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr zum privaten Gebet
geöffnet.
Das Pastoralbüro in Ruppichteroth ist von Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch zu
erreichen, sowie per E-Mail rund um die Uhr. Darüber hinaus sind das Pastoralbüro und beide
Kontaktbüros bis auf weiteres für den Öffentlichkeitsverkehr geschlossen.
Beerdigungen dürfen weiterhin unter bestimmten Vorgaben auf unseren Friedhöfen abgehalten
werden, Exequien sind hingegen derzeit nicht möglich und werden zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt.
Die Erstkommunionfeiern am 19.04. in Schönenberg und am 26.04. in Winterscheid müssen leider
entfallen. Am Termin für die Erstkommunion in Ruppichteroth am 12.05. wird derzeit noch festgehalten,
aufgrund der dramatischen Lage kann sich das aber jederzeit ändern.
Die Firmung am 22.05. in St. Maria Magdalena soll nach Möglichkeit stattfinden, ebenso ein 24/7-Fest
mit Weihbischof Ansgar Puff am 21.05. in Bröleck.
Ab sofort läuten jeden Abend um 19.30 Uhr bis Gründonnerstag alle Kirchenglocken im Erzbistum Köln,
um alle Gläubigen und Menschen guten Willens zu einem gemeinsamen Gebet für die vom Corona-Virus
Betroffenen einzuladen.

Die Kontaktbüros in Schönenberg und Winterscheid sind geschlossen, das Pastoralbüro in
Ruppichteroth ist von Montag bis Freitag von 9.00 h - 12.00 h telefonisch zu erreichen: 02295 5161
sowie per email rund um die Uhr: pastoralbuero@katholisch-im-broeltal.de

Alle weiteren Details und einzelnen Informationen werden wir auf unserer Homepage regelmäßig
aktualisieren. Bitte verfolgen Sie hier die weitere Entwicklung: www.katholisch-im-broeltal.de

Mögliche Gebetsvorlagen:
Unter deinem Schutz und Schirm (ältestes Mariengebet)
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin;
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren.
O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau,
unsere Frau, unsere Mittlerin,
unsere Fürsprecherin.
Versöhne uns mit deinem Sohne,
empfiehl uns deinem Sohne,
stelle uns deinem Sohne vor.

Gebet 1
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe,
besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern
Weisheit und Energie. Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. Den
Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind.
Alle, die von Angst überwältigt sind. Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle,
die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in
Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit
Deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass
Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie
vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles
kontrollieren können. Dass Du allein ewig bist. Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut
daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir
vertrauen Dir. Danke.
© Gebetshaus Augsburg 2020

Gebet 2
Herr, unser Gott, wir sind Deine geliebten Kinder. So sehr hast Du uns geliebt, dass Du Deinen Sohn
hingegeben hast, um uns Menschen zu erlösen, uns zu vergeben, uns zu heilen und uns zu erneuern. Die
ganze Menschheit wird immer wieder bedroht durch Kriege, Krankheiten und Naturkatastrophen. In
dieser Zeit erfahren wir das besonders durch die Ansteckung mit dem Coronavirus. Darum bitten wir um
Deine Hilfe und Deinen Schutz. Schütze uns mit dem Kostbaren Blut Jesu Christi, bringe durch diese
Krankheit die ganze Menschheit zur Umkehr und zum Glauben an Dich, schenke den Wissenschaftlern
die Einsicht diese Krankheit effektiv zu bekämpfen, segne und beschütze die Ärzte und das
Pflegepersonal, schenke den Menschen, die schon angesteckt sind, Deine heilende Liebe, schenke den
Menschen, die gestorben sind das ewige Leben bei Dir und schenke uns allen das Vertrauen auf Dich,
dass wir geborgen sind in Deiner Hand, und was auch geschieht, Du alles in uns Menschen zum Guten
führen wirst. So bitten wir Dich auf die Fürsprache Mariens, durch Christus unsern Herrn. Amen.

Liebe Schwestern und Brüder!
Auch für uns Christen ist die Coronakrise eine besondere Herausforderung. Selbst in Kriegszeiten sind die
Gottesdienste nicht ausgefallen, doch nun haben wir uns nach sehr ernsthaften Diskussionen dazu entschlossen, die
körperlichen Versammlungen von Christen auszusetzen. Ich habe darauf hingewiesen, dass das nicht heißt, dass wir
unser Glaubensleben einstellen, ganz im Gegenteil. Jeden Abend um 19.30 Uhr erinnern uns alle Glocken in den
Kirchen des Erzbistums Köln daran, das gemeinsame tägliche Gebet zu verstärken für unsere Alten und Kranken, für
die vielen Helferinnen und Helfer, die im Gesundheitswesen an vorderster Front stehen, aber auch für die
Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, dass sie besonnen und engagiert die richtigen Entscheidungen treffen,
denn diese Entscheidungen werden zweifellos auch künftig nicht einfach sein.
Ich möchte aber zusätzlich auch daran erinnern, dass der Gottesdienst nur einer der drei Wesensvollzüge der Kirche
ist. Den Gottesdienst kann man in extremen Situationen, wie jetzt, für eine gewisse Zeit aussetzen, oder, besser
gesagt, in die Hauskirchen und ins persönliche Gebet verlegen. Aber den anderen Wesensvollzug, die Caritas oder
Diakonie, darf man niemals aussetzen. Unsere Gemeinden sind nicht nur Gottesdienstgemeinden, sondern immer
auch Caritasgemeinden und jeder getaufte Christ ist nicht nur zum Gottesdienst und zum Glaubensbekenntnis
aufgefordert, sondern immer auch zur Caritas. Daher besteht die Caritas im Erzbistum Köln aus fast 2 Millionen
Christinnen und Christen, von denen jetzt viele caritativ tätig werden können.
Deswegen lade ich ausdrücklich dazu ein, gerade jetzt zu überlegen, wie wir im Erzbistum Köln die Caritas aktivieren
können. Könnten nicht Firmlinge und Messdienerinnen und Messdiener zum Beispiel dabei helfen, dass die „Tafeln“
aufrechterhalten werden können, die jetzt schließen müssen, weil sie oft von Rentnern, also der Risikogruppe,
unterhalten werden und weil Menschenansammlungen vermieden werden sollen.
Junge Leute, die nicht zur Risikogruppe gehören, könnten doch die Aufgabe übernehmen, das Essen bei den
Geschäften abzuholen, zu sortieren und den Menschen, die darauf angewiesen sind, vor die Tür stellen. Unsere
Jugendlichen kennen sich zudem gut in den sozialen Netzwerken aus und sind dort gut unterwegs. Es wäre großartig,
wenn sie ihr Know-how den Gemeinden zur Verfügung stellen würden, um über Austausch Foren Hilfsangebote und
hilfsbedürftige in Verbindung zu bringen.
Aber auch andere in dieser Situation wichtige caritative Aktivitäten sollten überlegt werden, so könnte man zum
Beispiel versuchen, den Kontakt mit älteren, einsamen Menschen aufzunehmen und ihnen soweit möglich behilflich
zu sein, ohne ihnen dabei körperlich nahe kommen zu müssen. Bei alldem müssen natürlich alle bekannten
Maßregeln streng beachtet werden, die Ansteckungen vermeiden. Auf diese Weise können Christen in unserer
Gesellschaft dafür sorgen, dass es auch in Zeiten der Not menschlich warm bleibt und über allen verständlichen
Sorgen das Licht der Hoffnung sichtbar bleibt.
Köln, den 19. März 2020
Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Köln

