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Aktuelles aus unserer Gemeinde!
I

Seelsorge-Sprechstunde:
Unser Seelsorge-Team ist täglich zwischen 17.00 und 18.00 Uhr für Sie telefonisch zu erreichen.

Wochentag

Datum

Seelsorger

Telefonnr.

Samstag

06.06.

Pastoralreferentin Sust

0177/7591161

Sonntag

07.06.

Gemeindereferentin
Schöllmann

0172/2966590

Liebe Mitchristen,
in der vergangenen Woche hatte ich Notfallhandy-Dienst. Während dieser Zeit bin ich immer etwas angespannt
und hoffe, dass niemand anruft. Gott sei Dank passiert das auch gar nicht so oft. Darüber bin ich froh, denn
wenn jemand anruft, heißt es ja auch, dass sich jemand in Not befindet, eine Krankensalbung gebraucht wird,
es eine finanzielle oder persönliche Notsituation gibt. Es geht nicht um die Notfallseelsorge, die etwa bei Suizid
oder Unfällen zum Einsatz kommt, aber trotzdem können auch diese Situationen schon eine Herausforderungen
sein, weil es eben um seelsorgliche Notfälle geht und die Gespräche nicht vorher geplant werden können.
Trotzdem finde ich es sehr wichtig, dass unsere Gemeinde diese Telefonnummer für seelsorgliche Notfälle anbietet, dass man eben immer eine/n Seelsorger/in erreichen kann. Jede/r kann schließlich in eine Situation
kommen, in der er oder sie dringend mit jemandem reden möchte. Oft sprechen wir dann mit Freund/innen oder
der Familie, doch manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, mit jemandem zu sprechen, der nicht so nah dran
ist. Ich denke, es ist eine wichtige Aufgabe von Kirche, in solchen Situationen ein offenes Ohr zu haben, um so
spürbar zu machen, dass Gott auch uns seine Zugewandtheit, sein Da-Sein zugesichert hat. Um das glauben
und erleben zu können, braucht es eben manchmal Menschen, die uns das spüren lassen. Das müssen natürlich
nicht immer ausgebildete Seelsorger/innen sein, aber die Gewissheit gibt, dass da jemand zuhört, finde ich sehr
schön.
Eine schöne Woche Ihnen und euch
Pastoralreferentin Sara Sust

Gottesdienste in St. Josef und Martin
Derzeit werden in unserer Kirchengemeinde folgende Gottesdienste angeboten, für die eine Anmeldung erforderlich ist:
Mittwochs wird um 18.30 Uhr Hl. Messe in St. Martin gefeiert, und
donnerstags wird um 18.30 Uhr Hl. Messe in St. Josef gefeiert.
In den Kirchen St. Josef und St. Martin werden sonntags jeweils um 10.00 Uhr und um 12.00 Uhr Hl. Messen gefeiert.
Die Hl. Messen finden auf Weisung des Erzbistums Köln ohne Gesang statt. Zu beachten ist, dass vor und nach den Hl.
Messen keine Gruppenbildung entstehen darf. Die Gottesdienstbesucher müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen.
Es ist eine Reservierung für max. zwei Personen möglich. Familien, die in einem Haushalt leben, können zusammen reservieren.
Es bestehen folgende Reservierungsmöglichkeiten:
Über den Link auf unserer Homepage www.kklangenfeld.de – jeweils für die freigeschalteten Hl. Messen.
Zu den Öffnungszeiten telefonisch unter 49961-0 oder persönlich im Pastoralbüro.
Über die weitere Vorgehensweise werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Im eigenen Interesse bitten wir Personen, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören, abzuwägen, ob sie besser im
Fernsehen, Radio oder Internet eine Hl. Messe verfolgen möchten.

Fronleichnam 2020: „Bleibe bei uns, Herr“
Herzliche Einladung zur Mitfeier des Festes „Fronleichnam“ am Donnerstag, 11.06.: Leider wird es in diesem Jahr nicht
möglich sein, einen Prozessionsweg zu gehen. Stattdessen feiern wir parallel zwei Gottesdienste unter freiem Himmel am
CBT-Wohnhaus St. Franziskus in der Eichenfeldstraße in Langenfeld-Mitte
und am Seniorenzentrum St. Martin, Martin-Buber-Straße 2-4 in Richrath,
jeweils um 10.00 Uhr.
Wir möchten so den Bewohnern der beiden Senioreneinrichtungen die Möglichkeit geben, im oder am Wohnhaus an den
Messfeiern teilnehmen zu können. Beide Gottesdienste sind aber auch für eine begrenzte Anzahl von Gemeindemitgliedern
zugängig. Hierfür bitte die Voranmeldung vornehmen.
Der Zugang zum Gottesdienst am CBT-Haus erfolgt über den Parkplatz links neben dem Wohnhaus.
Der Zugang am Martinushof erfolgt über den Parkplatz an der Martin-Buber-Straße 2-4.
Bitte denken Sie an den Mund- und Nasenschutz und die Abstandswahrung auch bei diesen beiden „Freiluft“-Gottesdiensten! Ein Willkommensdienst wird Sie an beiden Orten begrüßen und entsprechend einweisen.
Für alle, die nicht an diesen beiden Orten dabei sein können: Die Hl. Messe am CBT-Haus wird zusätzlich über einen
Livestream (aufrufbar auf der Homepage www.kklangenfeld.de) im Internet übertragen.
Bei Regenwetter finden die Gottesdienste stattdessen jeweils um 10.00 Uhr in der Kirche St. Josef und in der Kirche St.
Martin statt. Sie erkennen dies am Glockenläuten an beiden Kirchen um 09.30 Uhr.
Am Mittwochabend (10.06.) um 18.30 Uhr gibt es zusätzlich in St. Martin auch noch eine Vorabendmesse zu Fronleichnam
(Anmeldung siehe oben).
Caritas-Türkollekte am 07.06.
Ihre Spende bei der Caritas-Türkollekte geht zu 100% auf das Caritaskonto unserer Kirchengemeinde. Von diesem Konto
werden Geld- und Sachhilfen für in Not geratene Personen finanziert. Zu diesen Terminen ist es ebenfalls möglich, für die
Caritas zu spenden und dafür eine Spendenbescheinigung zu erhalten, wenn die Spende entsprechend mit Name, Adresse
und Betragshöhe gekennzeichnet wird. Nächster Termin ist Sonntag, 07.06. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung!
Pastor Gerhard Trimborn
Priesterweihe Diakon Markus Höfer
Am Freitag, 19.06., soll der aus unserer Kirchengemeinde St. Josef und Martin stammende Diakon Markus Höfer im Hohen
Dom zu Köln das Sakrament der Priesterweihe empfangen. Gläubige, die von Weihehindernissen Kenntnis haben, sind
verpflichtet, sie vor der Weihespendung dem Ordinarius oder dem Pfarrer (Pfarrverweser) zu eröffnen (Can. 043 CIC). Alle
Gläubigen sind herzlich eingeladen, für den Weihekandidaten in den kommenden Wochen vor der Priesterweihe zu beten.
Pfarrverweser Peter Jansen
Zufahrt zum Friedhof St. Barbara
Laut Mitteilung der Stadt Langenfeld ist ab Juni die Zufahrt zum Friedhof St. Barbara, Locher Weg, von der Trompeter
Straße her wegen Kanalbauarbeiten nicht mehr möglich. Die Anfahrt zum Friedhof kann dann über die Virneburgstraße,
von der B8 kommend, und den Locher Weg von Norden her erfolgen. Der Zugang für Fußgänger von der Trompeter Straße
aus wird für die Zeit der Bauarbeiten voraussichtlich möglich sein.
Der Friedhofsausschuss
Jahresausflug der kfd St. Josef fällt aus
Der für den 18.06. geplante Jahresausflug der kfd St. Josef muss wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen.
Richrather Schützenbruderschaft wird 150 Jahre alt
Unter dem Vorsitz des damaligen Bürgermeisters Neurath versammelten sich am 26.05.1870 in Berghausen in der Gaststätte Knoch die Mitglieder des Richrather Schützenbundes aus Berghausen, Immigrath und Richrath zur Verabschiedung
der erneuerten und respektierten Statuten und zur Neuwahl des endgültigen Vorstands. So beginnt die Geschichte der St.
Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 e.V. Das Schützenwesen leitet sich in seinem Ursprung nicht vom Schießen ab, sondern vom Beschützen der Gläubigen bei ihrem Kirchgang.
Die Richrather Schützen sind von Anfang an nicht nur bei ihren Schützenfesten aktiv, sondern engagierten und engagieren
sich u.a. bei: Turmfest, Weihnachtsmarkt, Kirchfest und aktuell beim Ordnungsdienst der Gottesdienste in St. Martin und
einer Einkaufshilfe für Senioren.
Die Feierlichkeiten können wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zwar leider nicht wie geplant stattfinden, werden
aber nachgeholt, sobald große Veranstaltungen wieder möglich sind.
Wir beten für unsere Verstorbenen und alle, die um sie trauern:
Bogomir Golob.
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