
 

 

 

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

diese Carona-Zeit ist eine ganz besondere Herausforderung für uns alle. 
Der Stillstand in all unseren liebgewordenen und selbstverständlichen 
Aktivitäten und Begegnungen, diese Stille und die fehlende Herzlichkeit 
und Freude ist beklemmend und für viele beängstigend. Ist es doch 
gerade das Miteinander, das die Kolpingsfamilie auszeichnet.  

Es ist sehr traurig, dass die Gottesdienste in den Kirchen ausfallen 
müssen und jegliches pfarrliches Leben ausgesetzt ist. Dass die 
Fastenzeit auch bedeuten kann, dass wir auf Eucharistiefeiern 
verzichten müssen und die Kar- und Ostertage nicht in der gewohnten 
Weise feiern können, ist nur schwer zu ertragen. 

Dennoch ist es ein Gebot der Stunde, dass wir unsere Sozialkontakte 
auf das Notwendigste beschränken und uns alle an die Vorgaben halten, 
die von Seiten der Regierung auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene angeordnet sind. 

Die Kolpingsfamilie Geldern ist eine aktive und attraktive 
Gemeinschaft für alle Generationen die zum Mitwirken bewegt! 

- so heisst das aktuelle Motto unserer Kolpingsfamilie. Dazu wollen wir 
einladen und dazu wollen wir Mut machen. Unser Vorstand hat einige 
Ideen gesammelt, die uns als Gemeinschaft auch in dieser Zeit 
zusammenhält. 

Nutzen wir in der Kolpingsfamilie die Möglichkeiten, die wir haben:  

Lasst uns eine aktive Gemeinschaft sein, werdet selbst aktiv, indem wir 
einander anrufen oder schreiben, damit sich keiner einsam fühlt.  

Wir wünschen allen, dass wir gut durch diese Zeit kommen, dass wir mit 
Gottvertrauen und Zuversicht diese Herausforderung annehmen und uns 
getragen und begleitet wissen vom Segen Gottes. 

 

Gebt auf euch acht und bleibt alle gesund Treu Kolping 

für den Vorstand 

  



Kolping hilft 

 

Wer Hilfe und Unterstützung braucht, wer eine Besorgung erledigt haben 
müsste, wer bereit ist, Hilfe und Unterstützung zu geben, schreibt bitte 
eine Mail an:  

 

info@kolping-geldern.de 

 

oder meldet sich telefonisch beim Vorsitzenden unter: 02831-80721 

 

auch unser Präses steht jeder Zeit zur Verfügung und ist gut erreichbar 
unter: 

 

Tel.: 02831-1321191 und per Mail: appel-f@bistum-muenster.de 

 

Auf Wunsch und nach Absprache kommt unser Präses auch gerne mit 
der Hauskommunion zu euch.  

 

Unserer Kolpingmitglieder, die in diesen Wochen ein schönes Fest feiern 
woll(t)en, die einen runden Geburtstag haben, an die denken wir, aber 
leider ist der persönliche Besuch durch unseren Besuchsdienst bis Ende 
April nicht möglich. Umso herzlicher gratulieren wir und wünschen vor 
allem Wohlergehen und Gesundheit. 

 

Gottesdienst am Küchentisch: 

Wenn wir uns als Familie zum Essen zusammensetzen -  dann lasst uns 
einen Augenblick innehalten – im Gebet füreinander. Dank für alles, was 
da ist – wie das tägliche Brot. Dank für den unermüdlichen Einsatz vieler 
Menschen, die sich um das Wohl unserer Gesellschaft sorgen. 
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Kolping gemeinsam unterwegs in einer besonderen Zeit: 

Jeden Abend ein Licht ins Fenster: 

 

Jeden Abend läuten die Glocken unserer Kirchen um 19.30Uhr und 
laden uns ein zum Gebet: 

Allein, in der Hausgemeinschaft, in der Familie. 

Die entzündete Kerze am Fenster zeigt die geistige Verbundenheit, die 
wir dann miteinander im Gebet haben und miteinander teilen.  

 

Gebet (Vorschlag) 

ich stelle eine Kerze auf. Sie ist Sinnbild meines Vertrauens darauf, dass 
Du das Licht bist, das jedes Dunkel aufzuhellen vermag. Ich habe 
Anliegen und Sorgen. Ich bin ratlos und unsicher. Sei du bei denen, die 
sich im Kampf gegen die Krankheit einsetzen. Behüte alle Erkrankten, 
schenke ihnen Kraft. Dein Licht soll mir helfen, dass ich den nächsten 
Schritt sehe und wage. Dein Licht gebe mir Stärke, zum besonnenen 
Umgang mit dieser Herausforderung. Lass mich erfahren, dass mein 
Leben in dir geborgen ist. 

Amen 

 

 



Wie kann ich Gottesdienst feiern / Öffnungszeiten unserer Kirchen 
 
Unsere Kirchen sind weiterhin zum persönlichen Gebet geöffnet (jeden 
Sonntag zwischen 10. und 12.00 Uhr und werktags zu den Zeiten der 
offenen Kirche, morgens 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags von 
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr).   
  
Öffnungszeiten unserer Kirchen zum persönlichen Gebet in der 
heiligen Woche: 
Am Palmsonntag sind alle unsere Kirchen von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
geöffnet. Vor dem Altar stehen Körbe mit gesegnetem Buchsbaum, der 
von den Gläubigen mit nach Hause genommen werden kann. 
Am Gründonnerstag sind alle unsere Kirchen zwischen 19.00 und 
21.00 Uhr zur persönlichen Anbetung des Allerheiligsten, das auf dem 
Altar steht, geöffnet.  
In dieser Zeit ist eine Seelsorgerin/ein Seelsorger anwesend. 
Am Karfreitag sind alle unsere Kirchen zwischen 15.00 und 17.00 Uhr 
zur Kreuzverehrung geöffnet. In dieser Zeit ist eine Seelsorgerin/ein 
Seelsorger anwesend. 
Am Karsamstag, dem Tag der Grabesruhe, bleiben die Kirchen 
geschlossen.  
In der Osternacht läuten alle Glocken von 23.00 bis 23.15 Uhr. 
Am Ostersonntag läuten in ganz NRW von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr alle 
Glocken; unsere Kirchen sind von 10.00 – 12.00 Uhr zum persönlichen 
Gebet vor der Osterkerze geöffnet. Alle Gläubigen können eine kleine 
gesegnete Osterkerze mit nach Hause nehmen. Auch in dieser Zeit ist 
eine Seelsorgerin/ein Seelsorger anwesend. 
Am Ostermontag sind die Kirchen von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet. Auch 
dann können die Gläubigen die kleinen gesegneten Osterkerzen 
mitnehmen.  
  
Auf der Webseite unserer Pfarrgemeinde www.st-mariamagdalena-
geldern.de gibt es gute Hinweise auf die Feier eines Gottesdienstes als 
Hausgemeinschaft. Auch einige Hinweise, wo Gottesdienste am 
Fernsehen verfolgt werden können und viele Anregungen und Texte für 
Gebete.  

 

An alle Kinder  

Liebe Kolping Kinder, wenn ihr Langeweile habt schaut mal auf unserer 
Website www.kolping-geldern.de. Hier findet ihr ein paar Anregungen für 
eure Freizeit. Unter anderem haben wir einen Wettbewerb für euch im 
Angebot, da könnt ihr schöne Preise gewinnen. 
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