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Liebe Menschen in der Gemeinde St. Kamillus,  

Wie haben Sie die Kar- und Ostertage in dieser außergewöhnlichen Zeit erlebt? Wahrscheinlich haben 
Sie die Mitfeier der vertrauten besonderen Gottesdienste an Gründonnerstag und Karfreitag, die 
feierliche Osternachtsliturgie mit anschließender Agape, das Ostereiersuchen am Sonntag nach der 
festlichen Messe und den Emmausgang am Ostermontag vermisst. Vielleicht haben Sie aber Kirche 
trotz aller schmerzlichen Verluste als Gemeinschaft erfahren im Hören auf das Wort und im Gebet 
zuhause und in der Solidarität untereinander. Die biblischen Texte vom nächsten Sonntag loben die 
Barmherzigkeit Gottes, der uns durch Jesu Auferstehung lebendige Hoffnung geschenkt hat. Lassen 
Sie uns die immer wieder neu geschenkte Osterfreude nicht verlieren, sondern kultivieren.  
Die kleine Grafik drückt dies   
auf humorvolle Weise aus: 

Ihr Gemeinderat  

St. Kamillus 

 

 

Geistliche Anregungen 

Das Evangelium für den 2. Sonntag der Osterzeit (Joh 20,24-29) erzählt von der Begegnung des 
„ungläubigen“ Apostels Thomas mit Jesus, der dem Zweifelnden seinen Wunsch nach Berührung erfüllt. 
Dieser Jünger hat seine Augen aufgehalten und nachgefragt. Er sehnte sich danach, dass 
Unbegreifliche zu verstehen und zu glauben, was die Augenzeugen, allen voran die Frauen, von Jesu 
Auferstehung berichtet hatten. Es ist ja nicht so, dass sich Ostern die Zweifel von Karfreitag einfach 
erledigt haben. Thomas hat es gewagt, Jesu im Kreuzestod erlittene Wunden anzufassen und konnte 
dann seinen Glauben bekennen. Wer von uns setzt sich mit Wunden und Verletzungen so hautnah 
auseinander? Könnte man diesen Mann nicht einen „sympathischen Zweifler“ nennen? So war der 
Gottesdienst für Suchende und Fragende überschrieben, den unsere Gemeinde am 15. März in der 
Kirche Christi Himmelfahrt mit Generalvikar Pfeffer feiern wollte. Schweren Herzens mussten wir diesen 
wegen der Corona - Gefahr, deren Auswirkungen wir seinerzeit noch gar nicht so richtig erfasst hatten, 
absagen. Vielleicht hat gerade in unseren „unmöglichen“ Zeiten dieser etwas „sperrige“ Apostel uns 
etwas zu sagen? Zumindest zeigt seine Geschichte, dass sich niemand seiner Zweifel schämen muss.  
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Schauen Sie doch auch auf die Homepage unserer Pfarrei: www.st-ludgerus.net ! Dort finden Sie täglich einen 
Impuls von den Mitgliedern des Pastoralteams. Diese vielfältigen geistlichen Beiträge bringen uns unsere in der 
Pastoral tätigen Personen der Pfarrei näher, weil jeder/jede von ihnen darin auch etwas von sich persönlich 
ausdrückt. Schön, dass unsere Seelsorger und Seelsorgerinnen diese Idee auch noch über Ostern hinaus 
weiterführen und auch andere Personen miteinbeziehen wie z.B. die Messdiener mit einer digitalen Lichterkette! 

 
Aktion „Lieblings – Bibelwort“ 
Haben Sie ein Bibelwort, das Sie besonders anspricht? Ist es Ihnen vielleicht in diesen krisenhaften 
Zeiten plötzlich in den Sinn gekommen, geht Ihnen möglicherweise ein Psalm - Vers nicht aus dem Kopf 
oder gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen schon lange wichtig ist, die sie in ihrem Leben begleitet hat? Wir 
würden uns freuen, wenn Sie uns mit ein paar Zeilen schreiben würden, um welches Lieblingswort es 
sich handelt, und was es für Sie bedeutet. Wir würden Ihren Text dann im nächsten (oder übernächsten) 
Gemeindebrief abdrucken (bitte vermerken, falls Sie dies nicht wünschen!).  
 

Steine - Malaktion 
Vielleicht sind Sie in den vergangenen beiden Wochen einmal bei dem 
sonnigen Wetter spazieren gegangen. Wenn Sie dabei an unseren Kirchen in 
Fischlaken, Heidhausen oder Werden vorbeigekommen sind, haben Sie dort 
bunt gestaltete Steine finden und mit nach Hause nehmen können. Kinder 
haben Sie bemalt, um den Vorübergehenden eine Freude zu machen. Eine 
schöne Idee unserer Gemeindereferentin Martina Dautzenberg! 

 

Verstorbene unserer Gemeinde 
Es ist schmerzlich, dass in diesen Corona - Zeiten kein gemeinsames Abschiednehmen in der Kirche 
und auf dem Friedhof möglich ist. Es uns sehr wichtig, der Menschen unserer Gemeinde St. Kamillus 
zu gedenken, die in den vergangenen Wochen verstorben sind. 
Wir beten für Herrn Erwin Budde, der am 10. März verstarb. Herr Budde nahm viele Jahrzehnte aktiv 
am kirchlichen und gemeindlichen Leben teil. 
Wir beten für Herrn Günter Hennecke, der am 8. April verstarb. Herr Hennecke war seit Jahrzehnten 
in der Gemeinde Christi Himmelfahrt in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich sehr aktiv. Als 
langjähriger Lektor und Kommunionhelfer und Familienkreis 1 - Mitglied der ersten Stunde war er den 
meisten Gemeindemitgliedern in Fischlaken vertraut. Seine wunderschönen Fotografien, die er jährlich 
auf dem Adventsbasar anbot, zeigten oft heimatliche Motive wie das Hohe Kreuz. 
Wir beten für Herrn Karl-Heinz Weißenfels, der am 26. März verstarb. Herr Weißenfels leitete seit über 
vierzig Jahren mit großem Engagement in Fischlaken einen Literaturkreis. 
Herr, lass die lieben Verstorbenen weiter leben in deinem Frieden und tröste die Trauernden! 
 
Seelsorgliche Anliegen 

Die Mitglieder des Pastoralteams stehen weiterhin für seelsorgliche Anliegen zur Verfügung und sind über die 
bekannten Kontaktdaten zu erreichen. 
 
Telefonische Sozial- und Lebensberatung St. Kamillus 
Es berät sie gerne kostenlos Frau  Annette Johannknecht, Psychoonkologin 
Mittwochs 16:30 – 18:00 Uhr unter der Rufnummer 0201/73 07 12 
 
Kontaktadresse des Gemeinderats St. Kamillus 

Des Weiteren bieten wir Ihnen an, sich mit ihren Anliegen, Fragen oder Gesprächswünschen an den Vorstand 
des Gemeinderates zu 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. 
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