Nacht der offenen Kirchen

Auch in diesem Jahr möchten wir
uns als Gemeinde gerne an der
„Nacht der offenen Kirchen“ beteiligen. Sie findet am Freitag, dem
21.11. von 20.00 Uhr bis 24.00
Uhr statt und eröffnet die Möglichkeit, unsere Kirchen im Lichtglanz
der Kerzen und in der Stille und
Dunkelheit eines Novemberabends
zu besuchen und auf sich wirken
zu lassen. Öffnen können wir allerdings nur, wenn sich genügend Engagierte finden, die ab 19.00 Uhr
beim Illuminieren der Kirche mithelfen; und die bereit sind, ab 20.00

Uhr stundenweise als Ansprechpartner und Kirchenaufsicht den
Besuchenden zur Verfügung zu
stehen. Aus den Vorjahren wissen
wir, dass zwischen 200 und 250
Personen unser Angebot gerne
nutzen und unsere Basilika in diesen späten Abendstunden aufsuchen. Allen Freiwilligen, die dies
2014 ermöglichen können und
möchten, schon im Vorhinein ein
Vergelt‘s Gott. Listen zum Eintragen liegen für alle Hilfsbereiten auf
bewährte Weise im Vorfeld auf unserem Schreibtisch am Eingang
der Basilika wieder rechtzeitig aus.
(RH)
Pfarrbrief
Rechtzeitig zur Advents– und
Weihnachtszeit haben wir für Sie,
liebe Kirchenbesucher und liebe
Stadtteil-Bewohner, wiederum einen kleinen Brief gestaltet. Sie finden ihn in den nächsten Wochen,
ergänzend zu diesem unseren wöchentlichen Sonntags-Info-Blatt, an
unserem Schriftenstand, wie auch
vielleicht in Ihrem Briefkasten. Der
kleine Pfarrbrief informiert Sie über
unser Gemeindeleben und unsere
Gottesdienste. Schön, wenn er Sie
auf uns und unsere Gemeinde ein
wenig neugierig machen könnte;
und wenn Sie sich von ihm eingeladen fühlen mit uns die nächsten
Wochen und Festtage gemeinsam
zu feiern. Allen Mitgestaltenden
des Pfarrbriefes ein herzliches
Vergelt‘s Gott. (RH)

Hl. Ida von Köln

zu bitten, damit wir das von ihr
initiierte Gotteshaus als Ort der
Am 26. November feiert die
Gottessuche und - verehrung
Kirche Kölns den Gedenktag der treu bewahren.
Hl. Ida von Köln. 1045 hat sie als
Äbtissin von St. Maria im Kapitol Herzliche Einladung. (RH)
mit ihrem BenediktinerinnenKonvent den Erweiterungsbau
unserer Basilika veranlasst. Sie
lässt die Kirche nach Osten hin
beeindruckend erweitern und errichtet dort die zweitgrößte Krypta Deutschlands nach dem Speyrer Dom, ein Kleeblattchor im
Grundriss der Bethlehemer Geburtskirche mit einem diesen umrundenden Prozessionsgang und
macht St. Maria im Kapitol zum
„Schöpfungsbau der rheinischen
Baukunst.“ Die Fertigstellung des
Gesamtbaues 1065 wird sie nicht
mehr erleben, jedoch die Weihe
des Kreuzaltares 1049 durch
Papst Leo VIIII.
Die wagemutige Erweiterin unserer Basilika ist als Enkelin Kaiser
Ottos, als Schwester des damaligen Kölner Erzbischofs Herimann und der polnischen Königin
Richeza in St. Maria im Kapitol
bestattet. Gerne nehmen wir ihren Gedenktag zum willkommenen Anlass ihrer im Anschluss an
unsere Eucharistie vom 23. November an ihrem Sarkophag zu
gedenken und sie um Fürsprache für unsere kleine Gemeinde
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