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Liebe Menschen in der Gemeinde St. Kamillus,  

zurzeit ist nichts mehr so wie es war. Die noch vor kurzem nicht vorstellbaren Einschnitte und Änderungen in 
unserem gewohnten Alltag durch die Corona-Krise und viele Sorgen und Ängste bedrücken Viele. Auch unser 
Leben als Christen und Christinnen hat sich sehr verändert. Alle Gottesdienste und alle Veranstaltungen in 
Gemeinde und Pfarrei sind auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Besonders die zwischenmenschlichen  
regelmäßigen Begegnungen werden jetzt schon sehr vermisst. Unser Gemeinderat möchte in dieser schwierigen 
Lage mit Ihnen, den Menschen unserer Gemeinde St. Kamillus, weiter in Kontakt bleiben. Deshalb wollen wir 
Ihnen Gemeindenachrichten wie gewohnt alle ein bis zwei Wochen ergänzend zu unserem monatlich 
erscheinenden Newsletter zumailen. 
 
Alle guten Wünsche, besonders für die Gesundheit und herzliche Grüße,    

Ihr Gemeinderat St. Kamillus 
 
Geistliche Anregungen 
Am kommenden Sonntag ist der fünfte Fastensonntag. Das vorgesehene Evangelium (Joh 11,1-45) handelt von 
der Auferweckung des Lázarus. Die Geschichte erzählt von Angst und Verzweiflung, von Menschen, die in ihrem 
Selbstverständnis bedroht sind. Das sind Gefühle, die uns in dieser krisenvollen Zeit auch bekannt sind. Doch 
Jesus zeigt, dass er die Sorgen der Menschen ernst nimmt, mit leidet und ihnen neues Leben schenkt. 
 
Geistliche Anregungen/Gottesdienstvorschläge für Sonntagsgottesdienst zuhause finden Sie auf der 
Bistumswebsite unter https://www.bistum-essen.de/info/seelsorge-glaube/liturgie/ 
 
Schauen Sie doch auch auf die Homepage unserer Pfarrei: www.st-ludgerus.net ! Dort finden Sie täglich einen 
Impuls von den Mitgliedern des Pastoralteams.  
 
Täglich um 19.00 Uhr lädt das Geläut unserer Kirchenglocken dazu ein, sich an der ökumenischen Gebetsaktion 
zu beteiligen, eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen und ein Vaterunser zu sprechen. 
 
Wenn jemand (Firmlinge, Katecheten oder andere) die Firmkerze von der Firmvorbereitung und Firmung 2019 an 
sein Fenster stellen möchte, sage bitte Norbert Rademacher, Tel. 404774, Bescheid. Er würde die Kerze dann 
vor die entsprechende Tür stellen. 
 
Kinderaktion „Freude verschenken mit bunten Steinen“ 

Die Gemeindereferentin unserer Pfarrei Martina Dautzenberg ermuntert dazu, den 
Optimismus gerade jetzt nicht zu verlieren. Sie hat für unsere Kommunionkinder und alle 
anderen Kinder eine schöne Idee, wie sie anderen Menschen Freude verschenken 
können. Sie lädt Euch ein, liebe Kinder, draußen schöne Steine zu suchen, mitzunehmen 
und dann zu Hause bunt und fröhlich zu gestalten. Wenn ihr die Steine fertig bemalt habt, 
bringt sie doch bitte zu einer unserer Kirchen (St. Kamillus oder Christi Himmelfahrt). Legt 
sie neben dem Schaukasten an den Treppenstufen der Kirche Christi Himmelfahrt und auf 

den Treppenstufen der Kirche St. Kamillus ab. Dort findet Ihr auch Schilder, die auf die Steinaktion hinweisen. 
Bitte haltet den Sicherheitsabstand ein, falls ihr Leute treffen solltet! Viele Menschen werden dann im 
Vorübergehen sicher gerne Eure bemalten Steine anschauen. Wer dann einen Stein mit nach Hause nimmt, wird 
hoffentlich froh sein, weil er weiß, dass ihr Kinder mit vielen bunten Steinen ein wenig Zuversicht an Menschen in 
Fischlaken und Heidhausen weiter geben wollt.  
 
 

Propsteipfarrei 
St. Ludgerus 

http://www.st.kamillus.net/
mailto:gemeindebuero@kamillus.net
http://www.st-ludgerus.net/
javascript:close();

