
AKTUELLes aus dem Seelsorgeteam 

 

 

Seit einem Jahr sind wir nun schon alle mit Corona unterwegs – und zum zwölften Mal 

schreiben wir als Seelsorgeteam einen längeren Brief mit Neuigkeiten. In den vielen 

Monaten, die wir durchhalten, ging es schon zweimal um die Absage von 

Präsenzgottesdiensten, dann wieder vorsichtige Öffnungsschritte, Hygienekonzepte, 

Nachrichten, Bedarf von Willkommensdienst, Impulse … und oft konnte man von einem zum 

nächsten Brief nicht sicher wissen, wie es weitergeht. Auch jetzt ist die Lage ungewiss und 

noch lange nicht gut – aber immer haben wir gemeinsam versucht, hoffnungsvoll in die 

Zukunft zu schauen und zu handeln. 

Mit diesem Brief wollen wir für dieses Format eine neue Überschrift einführen: AKTUELLes, 

wie unsere Gottesdienstordnung und die Informationen zum Wochenende, aus dem 

Seelsorgeteam – anlassbezogen mit aus unserer Sicht wichtigen Informationen und 

Entwicklungen. Und diesmal auch zu der beginnenden Fastenzeit ein paar corona-konforme 

Möglichkeiten sowie personelle Veränderungen im Seelsorgeteam – und was noch gesagt 

werden muss. 

 

Ausweitung der Präsenzgottesdienste – ab dem 1.3. wird wieder in allen fünf Pfarrkirchen 

jeweils ein Gottesdienst am Wochenende gefeiert. Es gelten nach wie vor alle Regeln der 

Corona Schutzverordnung NRW und der liturgischen Bestimmungen des Erzbistums Köln, 

unter anderem: jederzeit 2m Abstand, Handdesinfektion, Maskenpflicht auch auf dem Platz 

(Beachten Sie bitte: es ist ein medizinischer Mundschutz (OP – Maske oder FFP 2 Maske) 

nötig, eine normale „Alltagsmaske“ ist nicht ausreichend), kein Gemeindegesang, 

Datenerfassung und Anmeldung online über Eventbrite (unter dem Link 

https://www.eventbrite.de/o/katholischer-seelsorgebereich-sankt-augustin-

30453246892) oder telefonisch über das Pastoralbüro (montags bis donnerstags telefonisch 

in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr im Pastoralbüro unter den Nummern 398058 oder 398059). 

Wir feiern in  

St. Augustinus (Menden) samstags um 17:30 Uhr  

St. Maria Königin (Ort) sonntags um 9 Uhr  

St. Mariä Heimsuchung (Mülldorf) sonntags um 9 Uhr  

St. Anna (Hangelar) sonntags um 11 Uhr  

St. Martinus (Niederpleis) sonntags um 11 Uhr.  

Der Gottesdienst in Niederpleis wird weiterhin live über das Internet übertragen. Den Link 

zum Live-Stream finden Sie unter https://katholisch-sankt-augustin.de/gottesdienst-

uebertragung/. 

Des Weiteren wird es besondere Gottesdienstzeiten mit Kommunionkindern, für Schulen, 

Senioren, Frauen und einzelne Familiengottesdienste geben. 

 



Eine wichtige Herausforderung bleibt der Willkommensdienst: Dieser ist für jeden 

einzelnen Gottesdienst nötig und zuletzt oft unterbesetzt gewesen – einige haben 

dankenswerterweise sehr viele Dienste übernommen, häufig musste etwas länger gesucht 

werden; bei genügend Zuspruch hier werden auch wieder regelmäßige Werktags-

Gottesdienste in den Filialkirchen möglich sein – zunächst aber leider nicht. Es ist verbindlich 

nötig, dass wir alle verlässlich auf die Regeln achten – nochmals Danke allen, die diesen 

Dienst tun und auf Abstand, Hygiene und Datenerfassung achten und ggf. den richtigen Platz 

zeigen. 

Für diese Fastenzeit möchten wir einladen, den Misereor-Kreuzweg online jeden Freitag um 

19:30 Uhr mitzubeten - Hefte liegen dazu in den Kirchen zum Mitnehmen aus, die 

besonderen Bildmotive des Misereor-Kreuzwegs sind in einzelnen Kirchen parallel zu sehen 

und im Internet zu finden. Die Teilnahme über Zoom ist hier möglich: Zoom-Meeting 

beitreten: https://zoom.us/j/99579570478?pwd=TVhpNG1Bajg4dHMxSjlETVl3TTkwZz09 

Meeting-ID: 995 7957 0478 - Kenncode: Statio14 

(Und natürlich auf der Homepage des Seelsorgebereiches) 

Breakout Sessions als kurze Impulse: für viele sind Videokonferenzen zum Alltag geworden 

– und manche entdecken die Vorteile. Auf der Suche nach Lichtblicken machen sich in 

kleinen Videoimpulsen bei YouTube Engagierte aus verschiedenen Bereichen an sieben 

Sonntagen immer um 19 Uhr auf dem Kanal „Katholisch in Sankt Augustin“ 

https://www.youtube.com/channel/UCGrtYGeCQUU8PKL_bD-dNLg  

Tag des Ewigen Gebetes am 3.3.: Anders als in den letzten Jahren ist es nicht möglich, 

gemeinsam durchgehend in der Krypta des Klosters zu beten. So wird es in allen Pfarrkirchen 

stille Anbetung, Aussetzung und Musik zu verschiedenen Uhrzeiten geben – Genaueres dann 

in der AKTUELLen Gottesdienstordnung. 

Neuordnung Messdienerpastoral: Begründet durch konzeptionelle Überlegungen und auch 

ausgelöst durch die Reduzierung des Stellenumfangs von Pater Bernd Werle auf 50% ab 

sofort sind wir dankbar, dass Kreisjugendseelsorger Daniel Sluminsky ab dem 1.3. die 

Zuständigkeit und Ansprechpartnerschaft für die gemeinsame Leiterrunde aller fünf 

Messdienergemeinschaften und auch jeder einzelnen Leiterrunde übernimmt. Er wohnt in 

Sankt Augustin und zelebriert viele Messen bei uns, aber es ist nicht selbstverständlich, dass 

er einen Schwerpunkt seiner Aufgaben im ganzen Rhein-Sieg-Kreis bei uns setzt. 

Manch einer wird die Situation der Kirche von Köln in diesen Tagen fast wie einen Albtraum 

von Kirche erleben. Man möchte hoffen, dass es wie bei den Emmaus-Jüngern im 

Lukasevangelium wieder eine frohe Zukunft mit der spürbaren Nähe von Jesus geben kann, 

auch wenn zurzeit nur Dunkelheit und keine moralische Verantwortungsübernahme zu 

sehen ist. Diese wäre auch jenseits von juristischen Winkelzügen jederzeit von vielen 

Betreffenden möglich – und das würde Betroffenen vielleicht wirklich helfen. Es ist seltsam, 

dass wir vor Ort im Seelsorgebereich um Nulltoleranz, Prävention und Verhaltensregeln 

ringen – aber dröhnend schweigend Mitwisser an anderen Orten stillhalten. Das macht es 

schwer an einem Traum von Kirche zu arbeiten und gewinnend davon zu künden. Es bleibt 

die Osterhoffnung hinter dieser besonderen Fastenzeit. 

Für das Seelsorgeteam: Pastoralreferent Marcus Tannebaum 

https://deref-web.de/mail/client/rH5X_Dw78i4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F99579570478%3Fpwd%3DTVhpNG1Bajg4dHMxSjlETVl3TTkwZz09

