Liebe Schwestern und Brüder,

Liebe Gemeindemitglieder,

im Zuge der Corona-Pandemie sind in unserem Erzbistum alle

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es natürlich auch bei uns

öffentlichen Gottesdienste, bis auf weiteres, ausgesetzt. Dies ist

Einschneidungen

ein Schritt gegen die rasche Ausbreitung des Virus.

Veranstaltungen abgesagt worden. Die Messen und Gottesdienste

im

Gemeindeleben.

Leider

sind

alle

fallen bis auf weiteres aus und die Pfarrheime und Büchereien
Wir Priester feiern in dieser Zeit täglich die Hl. Messe. Verbinden

sind geschlossen. Die Kindergärten sind, wie es Auflage der

Sie sich mit uns im Gebet. So nehmen wir Sie bewusst in die Feier

Regierung ist, nur für die Notfallbetreuung geöffnet. Auch die

der Heiligen Eucharistie mit auf.

Feiern der Erstkommunion am 19. April in St. Dionysius und am

Wir bitten Sie, auch uns in Ihr Gebet mit einzuschließen.

26. April in St. Gereon sind auf unbekannte Zeit verschoben.

Täglich werden um 19:30 Uhr unsere Glocken läuten und zu

Sollten Sie Messen bestellt haben, werden diese (ohne Publikum)

dieser Gebetsverbundenheit aufrufen. Die Glocken wollen uns

gefeiert. Kaplan Reck und Pfarrer Hoßdorf nehmen Ihre

daran erinnern, dass wir im Gebet und im Glauben miteinander

Gebetsanliegen mit in ihre täglichen Messen.

und für einander verbunden bleiben. Dies geschieht im gesamten
Erzbistum.

Leider wird im Moment auch keine Krankenkommunion verteilt.
Sollten Sie ein seelsorgerisches Anliegen haben können Sie sich

Wir wollen die Sonntagsmesse, die wir Priester feiern, auch per

an das Pastoralbüro wenden um Kontakt zu einem unserer

Internet veröffentlichen, damit Sie sich auch so mit uns verbinden

Seelsorger zu bekommen.

können. Wir werden wechselnd in allen unseren Kirchen die
Hl. Messe feiern und ab 10:30 Uhr übertragen. Den Link hierzu

Beide Pastoralbüros sind auch weiterhin zu den Öffnungszeiten

finden Sie auf unserer Homepage (www.kkmonheim.de).

besetzt. Bitte sehen Sie jedoch von einem persönlichen Besuch
ab. Alle Kontaktdaten finden Sie wie gewohnt in den Ihnen

Bleiben wir in dieser Zeit im Gebet verbunden. Das Gebet ist eine

vorliegendem Pfarrbrief.

tragende Basis, auf der wir im Glauben stehen.
An dieser Stelle möchten wir den fleißigen Pfarrbriefverteilern und
In Verbundenheit

allen danken, die ehrenamtlich gerade in dieser Zeit viel leisten.

Ihr Pastor Michael Hoßdorf

Bleiben Sie gesund!

Nachbarschafts- und Einkaufshilfe
Sonja

Bargende,

wohnhaft

in

Monheim

und

aktiv

im

Pfarrgemeinderat von St. Gereon und St. Dionysius, möchte
aufgrund der Corona-Pandemie den älteren Menschen unserer
Gemeinde (Monheim und Baumberg), die momentan aus
verschiedenen

Gründen

nicht

mehr

aus

dem

Haus

können/wollen/sollen/dürfen, ihre Hilfe anbieten. Sie würde für
Sie einkaufen gehen, Rezepte beim Arzt oder in der Apotheke
abholen oder sonstige Erledigungen ausführen, damit Sie im
Schutze Ihrer Wohnung/Ihres Hauses bleiben können.
Natürlich alles ehrenamtlich!
Sollten Sie also zu dieser Personengruppe gehören, so scheuen
Sie sich nicht, Frau Bargende unter der Ruf-Nummer
02173 – 272852
oder
01575 – 0975988
zu kontaktieren.
Gleichzeitig ist dies ein Aufruf an alle, die Frau Bargende in
dieser Sache unterstützen möchten. Egal, wieviel Zeit Sie
aufwenden können - jede halbe Stunde zählt. Bitte kontaktieren
Sie

Sonja

Bargende

unter

den

oben

genannten

Telefonnummern, wenn Sie helfen möchten.

Informationen rund um die Corona-Pandemie
Ein herzliches Vergelt´s Gott!

Kath. Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius

