Allgemeine Informationen zur Seelsorge während der Coronakrise
Auch wenn wir uns wegen der Ausbreitung des Corona-Virus nicht mehr am gleichen Ort
versammeln dürfen und alle geplanten Veranstaltungen ausfallen, möchten wir doch gerade auch
in dieser Zeit als Christen unsere Gemeinschaft nicht aufgeben, sondern sie in anderer Weise
lebendig erhalten. Dazu haben wir folgende Information und Impulse für Sie zusammengestellt:
Öffentliche Gottesdienste sind nicht möglich
Dennoch gibt es Alternativen: Jeden Tag werden im TV, Radio und Internet Messfeiern LIVE
übertragen. Außerdem werden wir am Samstagabend eine nicht öffentliche Messe in unserer
Pfarreiengemeinschaft aufzeichnen, die am Sonntag auf unseren Internetseiten bereit steht.
Kirchen bleiben offen
Unsere Kirchen sind weiterhin zu den üblichen Zeiten geöffnet zum stillen persönlichen Gebet
und zur Einkehr.
Gebet zum Glockenläuten
Im Erzbistum Köln werden bis Gründonnerstag an jedem Abend um 19:30 Uhr die Glocken
geläutet. Zu dieser Zeit sind wir besonders eingeladen, uns im Gebet zu vereinen.
Entsprechende Impulse dazu finden Sie auch auf unseren Internetseiten. Außerdem machen wir
auch auf das Angelusläuten als Erinnerung an das gemeinsame Gebet aufmerksam.
Nachbarschaftshilfe zum Einkaufen
Im Rahmen unserer CARITAS-Arbeit suchen wir in diesen Tagen junge und junggebliebene
Menschen, die bereit sind, älteren, in Quarantäne lebenden und eventuell auch infizierten
Menschen einzukaufen. Freiwillige und Betroffene können sich ab sofort in den jeweiligen
Pfarrbüros melden. Sie werden von dort aus vermittelt.
Seelsorge unter erschwerten Bedingungen
Auch wenn unsere Seelsorger/innen zurzeit keine Hausbesuche machen dürfen, so sind sie doch
telefonisch fast zu jeder Zeit zum Gespräch erreichbar. Sollte das einmal nicht so sein, sprechen
Sie bitte auf den Anrufbeantworter. Sie werden dann möglichst bald zurückgerufen.
Trauerfeiern finden zurzeit nur auf dem Friedhof statt. Taufen und Trauungen werden
verschoben. Die Feier der gemeinsamen Erstkommunion am weißen Sonntag oder am Sonntag
danach wird es in diesem Jahr so nicht geben. Wir bitten die Eltern in der Zeit danach, selbst
eine der bestehenden Sonntagsmessen zu wählen, in der die entsprechenden Kinder dann ihr
ganz persönliches Fest feiern können. Die Firmvorbereitung wird in diesem Jahr erst nach den
Sommerferien starten.
Pfarrbrief
Der geplante Osterpfarrbrief wird diesmal nicht in der üblichen Weise erscheinen, da fast alle dort
angekündigten Veranstaltungen entweder nicht stattfinden oder noch sehr unsicher sind und
auch keine Austräger zur Verfügung stehen. Dafür soll es aber eine online-Ausgabe im Internet
geben für einen „Pfarrbrief der nie erschienen ist“. Sicher auch für die Pfarrchronik später ein
historisches Detail.
Büchereien
Die Kath. Öffentlichen Büchereien in Oberpleis und Heisterbacherrott müssen leider geschlossen
bleiben, da dort die erforderlichen Hygienemaßnahmen wie Händewaschen nicht gewährleistet
sind. Die Pfarrbücherei in Ittenbach bleibt zu den üblichen Zeiten geöffnet.
Bestellte Messintentionen
Für die entsprechenden Verstorbenen, für die eine Messintention bestellt wurde, werden die
Zelebranten am jeweiligen Sonntag in einer nicht öffentlichen Messfeier still beten. Die
Intentionen selbst werden in die Mission gegeben.

Exerzitien im Alltag
Die begonnenen Exerzitien im Alltag werden weitergeführt. Auch wenn keine wöchentlichen
Treffen mehr möglich sind, erhalten die Teilnehmer/innen die Unterlagen für die persönliche
Einkehrzeit an jedem Tag per Mail. Die bis Freitagnachmittag eingesandten Rückmeldungen
werden allen Teilnehmern ebenfalls per mail zugestellt.
Kollekten für Misereor und das Heilige Land
Für beide Kollekten erfolgt der Aufruf in den kommenden Wochenblättern mit Angabe einer
Kontonummer, über die eine entsprechende Spende getätigt werden kann.
Wochenblätter
erscheinen weiterhin zum jeweiligen Wochenende über Mail, im Internet und als gedruckte
Ausgabe in unseren Kirchen.
Internet
Auf unseren Internetseiten www.kirche-am-oelberg,de finden Sie fast täglich aktuelle Impulse und
Informationen.
Pfarrbüros nur telefonisch zu erreichen
Unsere Pfarrbüros sind ab sofort bis auf weiteres nicht mehr öffentlich zugänglich, sondern nur
noch über Telefon erreichbar
Lotsenpunkt nur noch per Telefon erreichbar
Auch unser Lotsenpunkt kann vorerst nur noch telefonisch kontaktiert werden. Es ist immer
jemand zu erreichen am Dienstag 16-18 Uhr und Donnerstag 10-12 Uhr unter der
Telefonnummer 0151 40 432 090
Diese Zusammenstellung wird regelmäßig aktualisiert.

