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Sonntag, 29. März 2020 – 5. Fastensonntag 
 

 
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Besucher unserer Kirche! 

In bewegten Zeiten möchten wir zumindest mit einem „kleinen Rheinbogen-   

aktuell“ mit Ihnen in Verbindung bleiben. Auch wenn es ja zur Zeit leider keine 
Termine und Gottesdienste zu vermelden gibt, finden wir es als Seelsorgeteam 

dennoch wichtig, dass Sie von uns hören. Dass sie wissen, dass wir da sind, 
und dass wir vor allem „miteinander bleiben“ wollen. 

Viele aktuelle und wichtige Nachrichten finden Sie ja auch auf unserer 
Homepage www.rheinbogen-kirche.de. Aber wir denken mit diesem „kleinen 
RBA“ besonders an die älteren Menschen unter uns, die vielleicht keinen 
Computer und kein Internet haben, und die dort nicht die aktuellen 

Nachrichten und Informationen aus unserer Pfarrgemeinde nachlesen können. 
Daher schon vorab unsere ganz herzliche Bitte an Sie: Nehmen Sie dieses 
Blatt bitte aus unseren Schriftenständen mit zu diesen Gemeindemitgliedern in 

Ihrer Nachbarschaft. Oder drucken Sie es im Internet aus und werfen Sie es 
ihnen in den Briefkasten! Auch das wäre schon eine kleine, aber wichtige 
„Nachbarschaftshilfe“ in bewegten Zeiten! 

Ja, es ist in der Tat eine wirkliche FASTENzeit, in die wir hier aktuell geführt 

werden. Vielleicht sollen wir ja auch durch alles das hindurch erkennen: Nicht 
alles, was wir Menschen in unserer modernen Zeit und Welt glauben steuern, 
regeln und gestalten zu können, haben wir in der Hand. Am Ende sind und 
bleiben wir alle in Gottes Hand! Ich möchte Ihnen für diese Woche dazu ein 
Wort der Hl. Edith Stein mit auf den Weg geben. Als sie damals ins KZ nach 
Auschwitz gebracht wurde, wo sie ja auch den Tod fand, sagte sie zu ihrer 
Schwester: „Wir wissen nicht, wohin Gott uns führen will, und wir sollen es 

auch nicht fragen in dieser Zeit. Nur eines wissen wir, dass denen, die Gott 
lieben, alles zum Guten gereicht!“  

Seien wir also bitte weiterhin vorsichtig, dass wir uns selbst und andere nicht 
gefährden. Aber vertrauen wir auch ganz fest darauf, dass Gott da ist und 
dass er der „Gott-mit-uns“ ist und bleibt in allem.  

Bleiben wir so miteinander! Bleiben Sie und alle, die zu Ihnen gehören, gott-
behütet und gesund! Herzlich grüßt Sie im Namen des Seelsorgeteams 

Ihr     

 

 
Tägliche Gottesdienste aus dem Kölner Dom 

Das Domradio (www.domradio.de) überträgt täglich in Bild und Ton das 

Rosenkranzgebet (um 18 Uhr) und die Hl. Messe aus der Marienkapelle des 
Domes um 8 und um 18.30 Uhr. Sonntags feiert der Erzbischof die Hl. Messe 
um 10 Uhr. Gute Vorschläge für das persönliche Gebet und Hausgottesdienste 
finden Sie auf www.erzbistum-Koeln.de  
 

 

Palmweihe zum Palmsonntag 
Wir werden für Sie zum Palmsonntag Palmzweige segnen, die Sie dann in 
unseren tagsüber zum Gebet geöffneten Kirchen zum Mitnehmen finden. Die 
Segnung der Palmzweige werden wir filmen und als Filmdatei auf unsere 

Homepage setzen. 
 

 

Homepage 
Auf unserer Homepage www.rheinbogen-kirche.de finden Sie Berichte und      
Informationen aus unserem Gemeindeleben, die gerade in diesen Tagen        
laufend aktualisiert werden. 
 

 
Hilfsangebote für alte und kranke Menschen 
Wer Hilfe beim Einkaufen, Apothekengang etc. braucht, wendet sich bitte an  
folgende Angebote: 

„Kölsch Hätz“, Tel. 0221 - 56957816, Mail: coronahilfen@caritas-koeln.de 

„Weißer Corona Wichtel“, Tel. 0178 5862163, Mail: coronawichtel@gmx.de  
 

 
Unsere Seelsorger sind für Sie da: 
Pfr. Windt, Tel. 0221-391714, Mail: karl-josef.windt@rheinbogen-kirche.de 
Pfr. Nüsser, Tel. 0221-3408946, Mail: peter.nuesser@rheinbogen-kirche.de 
Diakon Kleesattel, 02236-3366689, heinrich.kleesattel@rheinbogen-kiche.de 
Gemeindereferentin Vogel, 0221-3408990, beatrix.vogel@rheinbogen-
kirche.de 

Pfr. Prof. Lutz, Tel. 02236-4908870, bernd.lutz@rheinbogen-kirche.de  
Pastoralbüro, Tel. 0221-391715, pastoralbüro@rheinbogen-kirche.de  

 

 
Herr, steh uns bei mit deiner Macht. Hilf uns, dass Verstand und Herz sich 
nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen 
Repekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich 
nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, 
wie wir miteinander in Kontakt bleiben. AMEN. 
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