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Liebe Menschen in der Gemeinde St. Kamillus, 

die Meldungen überschlagen sich: Fast täglich müssen wir uns auf Neues einstellen. Was ist 
beispielsweise zu beachten beim Besuch eines 
Restaurants, in Geschäften, in Bus und Bahn, beim Friseur, 
beim Kirchgang und neuerdings auch beim Verreisen? Wir 
durchlaufen eine Zeit, in der sich ganz viel verändert. Es gibt 
den Spruch: „Das Leben ist Veränderung.“ Das ist natürlich 
nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Zum Leben gehört 
auch eine gewisse Stabilität. Sie ist wichtig für die 
psychische Gesundheit und gibt Orientierung. Erst durch 
stabile Bezugspunkte finden wir in Krisen, die stets 
Veränderungen erforderlich machen, die nötige Kraft.  
Was gibt Ihnen und Euch Stabilität im Leben? Gelingt die 

Balance zwischen Beständigkeit und dem Bereitsein für Wandel? Fragen, die wir uns persönlich, aber 
auch als Gemeinde, Pfarrei und Kirche stellen können. 

 

Barbara Palm-Scheidgen – für den Gemeinderat St. Kamillus 

 

Gottesdienste am kommenden Sonntag und an Pfingsten 
Unser Pastoralteam hat die Erfahrungen des vergangenen Sonntags ausgewertet und vereinbart: am 
Sonntag, 24. Mai 2020, wird es in der Basilika St. Ludgerus und in der Kirche St. Markus erneut kleine 
Wort-Gottes-Feiern geben, jeweils zeitgleich um 10:30 und 18:00 Uhr. Zum Pfingstfest werden zum 
ersten Mal nach der langen coronabedingten Unterbrechung wieder heilige Messen gefeiert: Herzliche 
Einladung für Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, in die Basilika St. Ludgerus um 11:30 und 19:00 Uhr und in 
die Kirche St. Markus zur Vorabendmesse um 17:00 Uhr und um 11:30 Uhr!  Am Vorabend des 
Pfingstfestes, 30. Mai 2020, feiern wir in der Kirche St. Kamillus in Heidhausen um 18:00 Uhr ein 
Abendlob und am Pfingstmontag, 01. Juni 2020, in der Kirche Christus König in Haarzopf um 10:00 Uhr 
ein Morgenlob.  
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-Nasen-
Schutz, 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 
melden. Vielen Dank im Voraus! 
Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen bitte auch auf der Homepage der Pfarrei www.st-
ludgerus.net 
 

Erste interaktive Video Wort-Gottes-Feier zum Fest Christi Himmelfahrt 
Experiment gelungen! Fast 60 Menschen unterschiedlichen Alters klickten sich in den interaktiven 
digitalen Gottesdienst mit Propst Schmidt zum Fest Christi Himmelfahrt ein. Eine halbe Stunde vor 
Beginn des Gottesdienstes um 11.30 Uhr tauchten nach und nach immer mehr Bilder aus den 
Wohnungen auf. Jede neue Person, jedes Paar, jede Familie, die zu sehen war, wurde mit ein paar 
Worten herzlich begrüßt und willkommen geheißen. Mit dem gemeinsamen Anzünden von Osterkerzen 
zu Hause begann dann der Gottesdienst. Sehr anschaulich wurde mit einem Apostelbild, einer 
Auslegung dazu mit der Geschichte eines Rabbis und einer kurzen Predigt das Thema „Was steht Ihr 
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da und schaut zum Himmel?“ entfaltet. Eindrucksvoll 
war der Schwenk von dem Bild der zum Himmel hoch 
schauenden Jünger zu den vielen Gesichtern der 
Gottesdienstteilnehmenden. So wurde deutlich, dass 
wir alle verantwortlich sind, mit Jesu Liebe, die er uns 
bei seinem Abschied ans Herz legte, und seinem 
Geist unsere Welt zum Guten hin zu verändern. 

Schön war, dass auch für musikalische Begleitung durch unseren Kirchenmusiker gesorgt war, so dass 
die eingeblendeten Lieder mitgesungen werden konnten, wenn auch nicht hörbar, sondern von den 
Einzelnen zu Hause. Der Taizé-Kanon „Meine Hoffnung, meine Freude“ wurde sogar mit Geige von 
einem Jugendlichen gespielt. Der Einladung via Chat eigene Fürbitten zu formulieren, kamen viele nach 
und brachten so ihre Anliegen vor Gott. Zum Segensgebet hoben und zeigten alle einander die Hände.  
Hier ein Gebet aus diesem besonderen Gottesdienst: 
Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun.  

Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. 
Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen.  
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen auf seine Seite zu bringen.  
Wir sind Gottes letzte Botschaft, in Taten und Worten geschrieben. 

 

Impuls zum 7. Ostersonntag 
In der Lesung aus der Apostelgeschichte heißt es: „Im Obergemach verharrten sie alle einmütig im 
Gebet zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüder“. Dieses Obergemach 
in Jerusalem war ein Ort, wo sich die kleine Gruppe der ersten Jünger Jesu, Männer und Frauen 
gemeinsam mit Maria versammelten, nachdem der Auferstandene sie verlassen hatte. Wo können wir 
Christen und Christinnen heute hin in Coronavirus-Zeiten, wenn wir ängstlich sind, uns allein gelassen 
fühlen und das gemeinschaftliche Gebet vermissen? In welchem „Obergemach“ finden wir Ruhe, 
können beten in vertrauter Gemeinschaft und schöpfen daraus neuen Elan und Ermutigung für den 
Alltag? Es wirkte so, als wäre für viele Teilnehmende des digitalen Gottesdienstes an Christi Himmelfahrt 
der virtuelle Raum für kurze Zeit ein derartiges  „Obergemach“ gewesen. Fallen Ihnen noch weitere 
„Orte“ ein, in denen wir im Gebet vereint sind? 

 
Tagesimpulse 

Erneut weisen wir auf die täglichen Impulse der Pfarrei hin, die sehr 
lesenswert und oft auch persönlich verfasst sind. Sehr berührend war zum 
Beispiel ein Impuls vom letzten Dienstag, in dem Christiane Schmidt, 
Schulleiterin des Mariengymnasiums, vom Schicksal einer früheren 
Schulkameradin schrieb. Ausgesprochen interessant auch der Beitrag von 
Petra Oberlehberg vom 20. Mai, in dem wir viel von den Glocken der 
Basilika und einer tollen Idee dazu erfahren. Hören sie doch einmal in die 
angefügte Audio-Aufnahme hinein!     

https://www.st-ludgerus.net/uploads/media/Impuls2005b.pdf 
             

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. 
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