
St. Kamillus 
 mit Christi-Himmelfahrt 

 

 
GEMEINDE 

NACHRICHTEN 
Gemeinde St. Kamillus  ● www.st.kamillus.net ● E-Mail: gemeindebuero@kamillus.net ● Fon 40 27 20  

Heidhauser Str. 275 ● 45239 Essen ● Christi-Himmelfahrt, Lürsweg 43, 45239 Essen 

 

Liebe Menschen in der Gemeinde St. Kamillus, 

inzwischen haben wir die erste Woche mit den „Lockerungen“ in der Corona - Krise hinter uns. Wahrscheinlich 
haben wir unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Jede Lebenssituation ist ja anders. Eltern mit kleinen 
Kindern, die diese schon wochenlang zu Hause beschäftigen müssen, nicht auf Spielplätze gehen können und 
immer noch kein Ende in Sicht, geht es sicher anders als Eltern mit größeren Kindern, die wenigstens medial 
Kontakte zu Freunden und der Schule halten konnten. Menschen in sog. systemrelevanten Berufen, die ohne 
Unterbrechung oder Home - Office - Möglichkeit unter schwierigen Bedingungen und Mehreinsatz  weiter „vor 
Ort“ sind, haben sicher andere Sorgen als Leute, die bereits in Rente sind. Diese wiederum leiden wahrscheinlich 
eher unter Einsamkeit, und fürchten sich mehr vor Ansteckung, wenn sie das Haus verlassen. Es wird sich zeigen, 
welche Auswirkungen die begonnenen Schritte zurück in einen Alltag, der noch lange nicht normal sein wird, 
haben werden. Welche Überlegungen in unserer Pfarrei und im Gemeinderat zum Thema „Öffentliche 
Gottesdienste“ angestellt werden – darüber informieren wir Sie im Folgenden. 

 

Ihr und Euer Gemeinderat  

St. Kamillus 

 

Öffentliche Gottesdienste ab 1. Mai 2020 

● Informationen aus unserer Pfarrei 
Wie Sie sicher gelesen oder gehört haben, ist es ab 1. Mai grundsätzlich 
wieder erlaubt öffentliche Gottesdienste zu feiern, - allerdings nur unter 
strengsten Sicherheitsvorkehrungen und verbunden mit erheblichen 
Einschränkungen. Es geht darum, sensibel und besonnen geordnete und 
angemessene Lösungen für würdige liturgische Feiern in unserer Pfarrei 
zu finden – zum Wohl und Schutz der Mitfeiernden. Auf der Ebene des 
Stadtdekanats Essen und mit den Gremien unserer Pfarrei wird zurzeit 
beraten, was an welchem Ort und zu welcher Zeit sinnvoll und 

verantwortbar ist. Am Samstag/Sonntag 2./3. Mai gibt es bei uns noch keine öffentlichen Gottesdienste. 
Auch danach wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir uns wieder zu größeren Eucharistiefeiern 
versammeln können.  
● Informationen aus unserer Gemeinde St. Kamillus 
Der Vorstand des Gemeinderats prüft zurzeit konkret, welche Möglichkeiten für liturgische Feiern in 
unserer Gemeinde bestehen. Er setzt sich mit den Auflagen auseinander und versucht, die notwendigen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass hoffentlich wieder liturgisches Leben in unserer Gemeinde 
beginnen kann. Wir halten Sie auf dem Laufenden! 
 
Geistliche Anregungen 

Am kommenden 4. Sonntag der Osterzeit stellt uns das Evangelium (Joh 10.1-10) ein bildreiches 
Gleichnis vor: Jesus als Hirte, die Menschen als seine Schafherde und 
Jesus als Tür. Verstehen wir diese Vergleiche heute noch? Wir haben 
in der Regel keine Verbindung zum Hirtenleben, möchten vielleicht 
auch nicht unbedingt mit Schafen gleichgesetzt werden, die 
lammfromm hinter einem Hirten her trotten. Natürlich schwingt bei der 
Hirte - Schafe - Symbolik mehr mit; sie kann an dieser Stelle aber nicht 
vertieft werden. Das dritte Bild ist uns vielleicht näher: Türen prägen 
unser Leben. Sie können offen und einladend sein oder verschlossen 

Propsteipfarrei 
St. Ludgerus 
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und ausgrenzend. Sie markieren einen Übergang von außen nach innen und umgekehrt. Wenn Jesus 
sagt Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und 
Weide finden hört sich das nach einer ganz besonderen Tür an. Jesus präsentiert sich selbst als Zugang. 
Er sagt Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Wenn wir also Angst vor 
den Zumutungen des Lebens haben, verweist uns das Gleichnis auf Jesus. Er ist die Tür zu dem Ort, 
wo Gott wohnt. Ein Ort, der Rettung, Schutz, Nahrung, Frieden und Leben im Überfluss in Aussicht stellt. 
 
Verstorbene unserer Gemeinde 
Es ist schmerzlich, dass in diesen Corona - Zeiten gemeinsames Abschiednehmen in der Kirche und 
auf dem Friedhof nur sehr eingeschränkt möglich ist.  
Wir beten für Herrn Werner Stöbener sen., der am 22. April verstarb. Handwerksmeister Stöbener war 
unserer Gemeinde zeitlebens verbunden. Herr, lass den Verstorbenen weiter leben in deinem Frieden 
und tröste die Trauernden! 
 

Aktion „Lieblings - Bibelwort“ 
Uns erreichte hierzu folgende Zuschrift: 

Es gibt in dieser Zeit vieler geschlossener Kirchen auch 
zahlreiche, hoffnungsvolle Zeichen religiöser Solidarität, 
so der in Kreide geschriebene Satz 'Er ist auferstanden' 
auf Bürgersteigen und Plätzen, die von Kindern 
bemalten, bunten Steine, die Regenbogenbilder, das 
Glockengeläut um 19.00 Uhr. 
Ein Wanderer fand die Worte des Psalms 121 - leicht 
verändert - auf einem Stein geschrieben, für uns 
Zuspruch und Zuversicht! 

Psalm 121: Der Text ( Neue Einheitsübersetzung 2016) 
Der Hüter Israels 

„1 Ein Lied für die Wallfahrt. Ich erhebe meine Augen zu den 
Bergen: Woher kommt mir Hilfe? 2 Meine Hilfe kommt vom 
HERRN, der Himmel und Erde erschaffen hat. 3 Er lässt 
deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht ein. 4 
Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter 
Israels. 5 Der HERR ist dein Hüter, der HERR gibt dir 
Schatten zu deiner Rechten. 6 Bei Tag wird dir die Sonne 
nicht schaden noch der Mond in der Nacht. 7 Der HERR 
behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. 8 Der 
HERR behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an bis 
in Ewigkeit.“ 
 

Wir freuen uns, wenn noch mehr Menschen bei dieser Aktion mitmachen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr 
Name abgedruckt wird, vermerken Sie dies bitte. 
 
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. 

 

https://www.bibleserver.com/EU/Psalm121

