Krankenkommunion

zustellen; Ideen, Interessen und
Bedürfnisse miteinander auszutauschen und gegebenenfalls in konkrete Verabredungen umzumünzen. Wir erfreuen uns an jedem
Engagement und an jeder helfenden Hand.
Herzliche Einladung! (RH)

Sankt Nikolaus
Sowohl mit unseren Kleinen in der
Krabbelmesse des 2. Advents am
Allen, Kranken, die es zur Zeit
07.12. um 09.30 Uhr, wie auch in
nicht oder die es überhaupt nicht
der sonntäglichen Eucharistie und
mehr schaffen - aus welchen Bedem sich anschließenden Sonnschwernissen heraus auch immer - tagstreff wollen wir gerne des
am Sonntagsgottesdienst teilzuvolkstümlichen und sogar in unsenehmen, bieten wir die häusliche
rer säkularen Gesellschaft noch
Krankenkommunion an. Wenn Sie immer bekannten und geschätzten
an Haus und Wohnung gebunden Heiligen der Nächstenliebe gedensind, besucht Sie einer unserer
ken. Seine Grundhaltung, sprich
Kommunionhelfer gerne im Anseine Liebe zu Gott, zu den Menschluss ans Hochamt und bringt
schen und zum Leben mögen uns
Ihnen sonntags die Eucharistie.
Vorbild und genügend Grund sein,
Gerne ermutigen wir Sie, sich im
ihn zu feiern und um seine FürBedarfsfalle an unser Pfarrbüro
sprache zu bitten.
(Tel. 21 46 15) oder direkt an unHerzliche Einladung zur Eucharisseren Kommunionhelfer Herrn
tie und anschließendem frohen
Köhmstedt (Tel. 51 48 87) zu wen- Beisammensein im Pfarrsaal. (RH)
den, um einen Besuch zu vereinbaren. (RH)
Vorankündigung
Damit Sie es einplanen können,
kündigen wir hier bereits den Termin für unsere „KreuzgangGespräche“ an: am Sonntag, dem
01. Februar 2015 laden wir Sie im
Anschluss ans Hochamt wiederum
in den Pfarrsaal ein, um mit uns
das neue Gemeindejahr 2015 auf-

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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