Gedenken
Am 18. September
1987 - also vor 30 Jahren - verstarb unser damaliger und langjähriger
Pfarrer Reinhard Angenendt hier in St. Maria
im Kapitol. Wir wollen
seiner am Sonntag,
dem 17.09. sowohl in
der Eucharistiefeier als
auch im Anschluss an seinem Grab in
der Krypta gerne im Gebet gedenken.
Herzliche Einladung. Es wird ihm sicher
eine besondere Freude sein, dass wir
just an diesem Sonntag mit Lucia, einem
Kind aus unserer Kleinkindermesse wieder einmal ein neues Gemeindemitglied
taufen und willkommen heißen dürfen.
Die Weitergabe unseres Glaubens geschieht weiterhin, wenn auch spärlicher
als zu anderen Zeiten. Uns genau das
zu ermöglichen hat sich Pfr. Angenendt
rührend und ausdauernd für den Wiederaufbau unserer Basilika engagiert. (RH)

Stattdessen wollen wir einen Besuch des
Schnütgen Museums mit Führung (ca. 1
Stunde) organisieren und anschließend
in St. Peter gemeinsam eine kleine Andacht mit Liedern und Gebeten halten.
Treffen am 30.09.2017 gegen 14.00 Uhr
vor dem Schnütgen Museum.
Wir freuen uns über alle Interessierten,
ob groß oder klein. Anmeldung bitte bei
Astrid Hick, Tel. 0221/9171085 oder Angela Platzbecker , Tel. 0221/ 518818
Astrid Hick
Runder Geburtstag

Am 10. Oktober vollendet Pfr. Matthias
Schnegg sein 70. Lebensjahr. Herzliche
Einladung mit ihm an einem solch denkund sicher auch dankwürdigen Tage im
Gebet verbunden zu sein. Als Gemeinden von St. Maria in Lyskirchen und St.
Maria im Kapitol gilt unser Dank vor allem besonders seiner Bereitschaft unser
Pastor zu sein und sich für uns auf umsichtige und einfühlsame Weise in seiner
Leitungsverantwortung zu engagieren.
Für uns bedeutet das keine SelbstverErstkommunion-Vorbereitung
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niemanden übersehen, bitten wir auf diesem Wegen gerne um ein Signal, wenn es
Ihrerseits einen Wunsch oder ein Interesse an einer Erstkommunion in 2018 geben
sollte. Bitte melden Sie sich diesbezüglich
im Pfarrbüro oder direkt bei mir persönlich
nach den Gottesdiensten in der Sakristei.
(RH)
Wallfahrt nach Neviges
Liebe Gemeindemitglieder!
Aus organisatorischen Gründen kann die
Wallfahrt nach Neviges am 30.09.2017 leider nicht stattfinden. Wir versuchen das im
nächsten Jahr nachzuholen.
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zu sein und sich für uns auf umsichtige
und einfühlsame Weise in seiner Leitungsverantwortung zu engagieren. Für uns bedeutet das keine Selbstverständlichkeit,
zumal nun auch in einem Alter in dem gesamt-gesellschaftlich in der Regel viele
bereits „im Ruhestand“ leben. Ihm ein
herzliches Vergelt’s Gott für seinen pastoralen Dienst. Pfr. Schnegg wollte keine
große Geburtstagsfeierlichkeit begehen.
Er wählte einen Rahmen, der ihm für sein
Verständnis seines Dienstes angemessen
erscheint. Daher wird an dem Tag um 17
Uhr die alljährliche Agape-Feier mit unseren Gemeinden und der Gemeinde der
Obdachlosenseelsorge (Gubbio) sein. Wer
mag, ist zur Mitfeier herzlich willkommen.
Im Anschluss an die Agape ist noch Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Pfr.
Schnegg möge sich unserer herzlichsten
Glück- und Segenswünsche für das beginnende, neue Lebensjahrzehnt gewiss
sein. (RH)
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