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Liebe Menschen in der Gemeinde St. Kamillus,
in diesen Gemeindenachrichten legen wir Ihnen besonders den Brief der
Caritas-Konferenz St. Kamillus ans Herz, der als Anlage beigefügt ist. Was
bisher noch nicht vorgekommen ist: In diesem Jahr kann wegen der immer
noch bestehenden Ansteckungsgefahr im persönlichen Kontakt keine
Haussammlung durchgeführt werden. Einige Menschen in unserer
Gemeinde werden dies besonders schmerzlich vermissen. War doch der
gewohnte Besuch „ihrer“ Caritasmitarbeiterin gerade für alte oder kranke
Menschen, die nicht mehr „vor die Tür“ kamen, ein Lichtblick und eine
geschätzte Möglichkeit, das Neueste vom Gemeindeleben zu erfahren. Den
Männern und Frauen - die sind es mehrheitlich - unserer Caritas ist zu
danken, dass sie in dieser schwierigen Zeit so wichtige Hilfen anbieten wie
Einkaufsdienste, telefonische Gespräche und schriftliche Informationen und
Grüße z.B. zu Ostern und Pfingsten in die Briefkästen ihrer Mitglieder
bringen!
Wenn es Ihnen möglich ist, unterstützen Sie bitte die wichtige Arbeit der
Caritas auch in diesem Jahr durch das Überweisen einer Spende oder einer Online-Spende! Denn
gerade jetzt, wo viele Menschen durch die Corona-Krise in Bedrängnis geraten sind, ist die Caritas ganz
besonders auf die Spenden aus der Haussammlung angewiesen.
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen, besonders für die Gesundheit,
Barbara Palm-Scheidgen – für den Gemeinderat St. Kamillus

Gottesdienste am kommenden Wochenende
Wir freuen uns sehr, dass am Sonntag, 14. Juni 2020, um 11.30 Uhr erstmals auch
in der Kirche Christi Himmelfahrt in Fischlaken wieder ein Gottesdienst gefeiert wird.
Die Vorbereitungen sind getroffen und das Ordnerteam steht zur Begrüßung bereit.
Auch sind wir froh, dass wie in den Vorwochen in der Kirche St. Kamillus in
Heidhausen am Samstag um 18.00 Uhr ein Abendlob gefeiert wird.
Für alle Kirchen gelten weiterhin eine Begrenzung an Sitzplätzen und die Einhaltung der Vorgaben des
Schutz- und Hygienekonzeptes der Propsteipfarrei. Vergessen Sie bitte nicht Ihren Mund-NasenSchutz, der beim Betreten und Verlassen der Kirche zu tragen ist!
Pro Gottesdienst werden mindestens vier Ordner benötigt. Frauen und Männer, die zu diesem
Dienst bereit sind, mögen sich bitte im Pfarrbüro oder bezogen auf St. Kamillus unter
gemeinderat@kamillus.net melden. Vielen Dank im Voraus!

Gottesdienste an Wochentagen
Während der Woche feiern wir heilige Messen jeweils donnerstags um 19:00 Uhr in der Basilika St.
Ludgerus und freitags um 18:00 Uhr in der Kirche St. Markus. Wir bitten um Verständnis, dass wir auch
an den Wochentagen zunächst vorsichtig und behutsam mit Gottesdiensten beginnen möchten.

Impuls zum 11. Sonntag im Jahreskreis
Fühlen Christen und Christinnen sich noch als Volk des Neuen
Bundes, das in die Fußstapfen des Volkes Israel, dem Volk des
ersten Bundes, tritt? Wenn ja, dann hält die Lesung aus dem Buch
Exodus (Ex 2-6a) uns einen wichtigen Auftrag bereit: „Ihr sollt mir
als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören.“
Verstehen wir, was diese wunderbare Zusage Gottes am Berg Sinai
dann auch für uns bedeutet? Sie spricht nämlich allen Menschen,
die in Lebensbeziehung mit Gott sind, eine besondere Würde zu.
Als Kirche sind sie alle eine priesterliche Gemeinschaft, ein heiliges
Volk. Es wird deutlich: Die Verkündigung der Frohen Botschaft und das Mitwirken am Bau des Reiches
Gottes ist nicht nur Aufgabe der geweihten Amtsträger, sondern der ganzen Kirche. Auch als Gemeinde
haben wir diesen unseren Auftrag immer wieder neu und anders zu entdecken. Es ist gut, davon zu
reden und Fragen zu stellen - gerade in Zeiten, wo alles in der Krise zu sein oder die Zukunft der Kirche
als Volk Gottes so ungewiss zu sein scheint.

Vorankündigung Ökumenischer Videogottesdienst zum Ferienbeginn
Es ist schon nahezu ein guter Brauch, dass zu Beginn der Sommerferien die Gemeinde St. Kamillus
gemeinsam mit der Jona Gemeinde einen ökumenischen Gottesdienst feiert und anschließend noch
gemütlich beisammen sitzt. Letzteres ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Einen gemeinsamen
Gottesdienst werden wir aber feiern! Der Arbeitskreis Ökumene hat beschlossen, dies am Samstag, 27.
Juni 2020, 18.00 Uhr, digital zu tun. Ermutigt hat uns der Video - Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt,
der viel Zuspruch erfahren hat. Also den Termin schon einmal vormerken, wenn Sie dabei sein möchten!
Eine nähere Einladung dazu erfolgt noch.

Räume der Pfarrei- und Gemeinden
Bis auf weiteres bleiben alle Pfarr- und Gemeinderäume geschlossen. Der Kirchenvorstand wird sich in
seiner Sitzung am 16. Juni 2020 mit der Frage nach möglichen Öffnungen befassen.
Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen bitte auch auf der Homepage der Pfarrei www.stludgerus.net !

Kontaktadresse des Gemeinderats St. Kamillus
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren Anliegen, Fragen, Gesprächswünschen, Ideen oder auch Kritik
an den Vorstand des Gemeinderates wenden. Unsere Mailadresse lautet: gemeinderat@kamillus.net
Wenn Sie die Zusendung der Gemeindenachrichten St. Kamillus nicht wünschen, melden Sie sich bitte
unter o.a. Adresse ab. Gerne können Sie diese Nachrichten an Interessierte weitergeben bzw. mitteilen,
wenn eine Aufnahme in den Verteiler gewollt wird.

Pfarreibüro St. Ludgerus

♦

Brückstr. 77

♦

✆ 0201/49 00 50

Das Pfarrbüro ist nur noch telefonisch oder per Email zu erreichen.
Es gibt zurzeit keine Öffnungszeiten vor Ort.

