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Liebe Menschen in der Gemeinde St. Kamillus, 

der Mai gilt im katholischen Kirchen - Jahreskreis als Marienmonat. Früher 
war der Mai ohne Maiandacht genauso undenkbar wie der Advent ohne 
Rorategottesdienst. In unserer rationalistischen Welt ist das Verhältnis zu 
Maria als Gottesmutter bei vielen Menschen zwiespältig, sofern überhaupt 
eines besteht. Dabei ist Maria eine starke biblische Frau, zu der es 
vielfältige, auch heute noch inspirierende Zugänge gibt. Befreien wir sie 
von Staub und Spinngeweben! In dieser Pandemie-Zeit, in der Messfeiern 
- falls überhaupt - nur unter größten Einschränkungen möglich sind, 
kommen eher vernachlässigte Gottesdienstformen wieder verstärkt zur 
Geltung. Wortgottesdienste, Andachten, Friedensgebete, Segensfeiern 
u.a. können den Reichtum der Liturgie vielleicht neu spürbar werden 
lassen. Erste Wort-Gottes-Feiern und Maiandachten sind bereits geplant. 
Aus der Corona - Not entstehen auch neue Formen im digitalen Bereich. 
Einen ersten interaktiven Video - Gottesdienst wollen wir anlässlich des 
Festes Christi Himmelfahrt feiern. Mehr davon in diesen 

Gemeindenachrichten und natürlich stets aktualisiert auf der Homepage der Pfarrei www.st-ludgerus.net 

 

Ihr und Euer Gemeinderat  

St. Kamillus 

 

Gottesdienste an den Sonntagen 
An den Sonntagen, 17. Und 24. Mai 2020, wird es in der Basilika St. Ludgerus und der Kirche St. Markus 
jeweils zeitgleich um 10.30 Uhr und 18.00 Uhr zunächst kleine Wort-Gottes-Feiern geben. Da das 
Singen untersagt ist, gibt es Instrumentalmusik oder Kantorengesänge. Auf die Nutzung von Gebets- 
und Gesangbüchern kann daher verzichtet werden. Der Zugang zu den Gottesdiensten wird allerdings 
begrenzt sein; in der Basilika stehen 52 Sitzplätze, in der Kirche St. Markus 60 Sitzplätze bereit. Diese 
sind gekennzeichnet und haben einen Abstand von 2 Metern. Die getrennten Ein- und Ausgänge sowie 
die Wege innerhalb der Kirchen sind markiert. Ordner sorgen vor und in den Kirchen dafür, dass die 
Schutz- und Hygieneregeln eingehalten werden. Ansammlungen auf den Kirchplätzen vor und nach den 
Gottesdiensten sind nicht möglich. Eine vorherige Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nicht 
erforderlich. Es wird aber dringend darum gebeten, in eigener Verantwortung eine Teilnahme zu prüfen, 
um sich und andere nicht zu gefährden. 
Auf die Feier der heiligen Messe soll weiterhin verzichtet werden, da diese mit erheblichen Auflagen für 
den Vollzug und bleibenden Gefahren für die Mitfeiernden verbunden wäre. Mit den Wortgottesdiensten 
sollen zunächst Erfahrungen gesammelt werden. Wir sind zuversichtlich, dass an Pfingsten wieder erste 
heilige Messen gefeiert werden können. Bis dahin bitten wir um Geduld und hoffen auf Verständnis. 
 

Vorankündigung Interaktiver Videogottesdienst zum Fest Christi Himmelfahrt 
Da wir uns derzeitig nur unter sehr erschwerten Bedingungen in unseren Kirchen zum Gottesdienst 
treffen können, möchten wir anlässlich des Patroziniums von Christi Himmelfahrt erstmalig ein 
Experiment wagen. Weil nicht alle zur Kirche kommen können, kommt die Kirche zu Euch! Das heißt 
am Fest Christi Himmelfahrt (Donnerstag, den 21. Mai 2020) möchten wir Sie und Euch herzlich zu 
einem interaktiven „digitalen“ Videogottesdienst einladen! Näheres teilen wir noch mit.  

Propsteipfarrei 
St. Ludgerus 
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Maiandachten werktags 

Herzlich wird eingeladen zu Maiandachten für Dienstag, 19. Mai in die 
Basilika St. Ludgerus und für Freitag, 22 Mai, in die Kirche St. Markus. 
Die Andachten beginnen jeweils um 19.00 Uhr. Der späte Beginn ist 
bewusst gewählt, um auch Berufstätigen eine Teilnahme zu 
ermöglichen. Für diese Andachten gelten die gleichen Schutz- und 
Hygienevorschriften wie an den Sonntagen. 
  

Geistliche Anregungen 

In der Lesung vom kommenden Sonntag ist ein für Christen und Christinnen 
wichtiger Satz enthalten: „Haltet in eurem Herzen Christus heilig! Seid 
bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die 
euch erfüllt“ (1 Petr 3, 15). Keine einfache Aufgabe! Was hoffen wir 
eigentlich? Wann und wie sind wir gefordert, Zeugnis von dem zu geben, 
was uns trägt und Kraft gibt? Interessant ist, dass wir nur darüber reden 
sollen, wenn jemand anfragt, was der Grund unseres Handelns, unserer 
Lebensführung ist. Leben wir in unserer Gemeinde so in Wort und Tat, dass 
wir überhaupt gefragt werden? Erst dann nämlich soll man von dem 
sprechen, was einen erfüllt als Christ/in. Und zwar klar und verständlich und 
so, dass der Gesprächspartner mit seinen Gefühlen und mit seiner Welt 
vorkommt. Ist uns die Beziehung zu Christus Herzensanliegen, werden wir 
die richtigen Worte finden. 

 
Tagesimpulse 
Der Kreis der Verfasser und Verfasserinnen der täglichen Impulse der Pfarrei ist über das Pastoralteam 
hinaus auf andere Personen aus unseren Gemeinden erweitert worden. Es lohnt sich sehr, täglich hinein 
zu schauen und sich über die Vielfalt der Texte, Bilder, Musik- und Videogestaltungen zu freuen. 
Außerdem zeigen die Impulse, wie weit der Horizont der Menschen in unserer Pfarrei ist und wie breit 
gefächert ihre Interessen. 
 

Gremien- und Arbeitskreise  
Wie auf Pfarreiebene halten auch auf Ebene der Gemeinde die modernen technischen Möglichkeiten 
den Kontakt aufrecht und ermöglichen Arbeitsbesprechungen. So haben bereits mehrere 
Telefonkonferenzen des Vorstands des Gemeinderats stattgefunden. Zu dem regulär vorgesehenen 
Termin der Gemeinderatssitzung am 28. Mai ist eine Videokonferenz geplant. Zusammenkünfte in den 
Räumlichkeiten unserer Gemeinde sind nicht möglich, da diese derzeit noch gesperrt sind. 
 

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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