Öffnungszeiten an Karneval
Pfarrbüro
Das Pfarrbüro bleibt von Weiberfastnacht (12.02.) bis einschließlich Aschermittwoch (18.02.) geschlossen!
Kirche
Weiberfastnacht:
Freitag:
Karnevalssamstag:
Karnevalssonntag:
Rosenmontag:

ganztägig geschlossen!
10.00—18.00 Uhr geöffnet!
ab 12.00 Uhr geschlossen!
nach den Messen geschlossen!
ganztägig geschlossen!

Kreuzgang
Weiberfastnacht:
Freitag:
Karnevalssamstag:
Karnevalssonntag:
Rosenmontag:
Karnevalsdienstag:

ganztägig geschlossen!
ab 18.00 Uhr geschlossen!
ab 14.00 Uhr geschlossen!
ab 12.00 Uhr geschlossen!
ganztägig geschlossen!
ab 18.00 Uhr geschlossen!

Äbtissin in Vilich - später auch in
Maria im Kapitol. Die heutige Vilicher Pfarrkirche St. Peter war die
Stiftskirche ihres Klosters; hier befindet sich auch das Grab der adeligen Ordensfrau. Nach ihrem Tode
am 5. Februar 1015 in St. Maria im
Kapitol wurde ihr Leichnam auf ihren eigenen Wunsch hin in Vilich
bestattet.
Der Überlieferung nach soll Adelheid während einer Dürrezeit ihren
Äbtissinnenstab in die Erde gestoßen haben, woraufhin Wasser aus
dem Boden sprudelte. Noch heute
erinnert der Adelheidis-Brunnen in
Pützchen, dem der Stadtteil seinen
Namen verdankt und von dem sich
Gläubige - vor allem bei Augenleiden—Heilung versprechen, an das
St. Adelheid von Vilich
Quellwunder. In dessen Folge entAm 5. Februar jährte sich der Towickelten sich Pützchens Markt
destag der Bonner Stadtpatronin
und die Adelheidisoktav. Doch vor
zum 1000. Mal - Anlass für die ka- allem schätzten die Menschen
tholische Kirche der Bundesstadt, schon zu Lebzeiten Adelheids tätidiese besondere Frau des Mittelal- ge Nächstenliebe, ihren klugen Rat
ters, deren Geschichte eng mit den und ihr Bemühen um Bildung des
rechtsrheinischen Stadtteilen Vilich Volkes.
und Pützchen verbunden ist, mit
einem Festjahr zu feiern. Mit einem In unserer Ostkonche erinnert
Gottesdienst und festlichem Glonoch heute ein Fenster an die Hl.
ckengeläut in ganz Bonn wurde es Adelheid und lädt zum Gebetsgean diesem Wochenende eröffnet.
denken ein. Nehmen wir das Jubiläumsjahr zum willkommenen AnAdelheid war eine gebildete, starke lass, die Heilige als Fürsprecherin
Frau und für ihre Zeit wohl überaus anzurufen (und vielleicht sogar ihr
emanzipiert. Um die Wende vom
Grab in Vilich zu besuchen).
zehnten zum elften Jahrhundert
Herzliche Einladung! (RH)
wirkte die um 970 in Geldern am
Niederrhein geborene Adelheid als

Kleinkindermesskreis
Am 29.01.2015 traf sich unser Vorbereitungskreis, um mit Freude
und Dankbarkeit auf eine gelungene Advents– und Weihnachtszeit
zurückblicken zu können. Im Blick
nach vorne planen wir für die Fastenzeit „Begegnungen Jesu auf
seinem Weg nach Jerusalem“ mit
unseren Kindern zu betrachten.
Schon traditionell wollen wir an
diesen Sonntagen dann auch auf
dem Fastentuch in der Hardenrathkapelle wieder den Weg Jesu visualisieren.

der Selbst-Reflexion, der Zurückhaltung, des In-sich-gekehrt-seins
- eben die „Fasten-Zeit“. Zum Start
in diese Zeit laden wir Sie am
Aschermittwoch um 09.00 Uhr
herzlichst zum Mitfeiern der Eucharistie und zum Empfang des
Aschenkreuzes ein. Ebenfalls eine
willkommene Einstimmung in die
Fastenzeit bietet uns das „Ewige
Gebet“ am Freitag, dem 20.
Februar. Wir feiern um 16.00 Uhr
Eucharistie und haben im Anschluss Gelegenheit zum persönlichen Gebet vor dem Allerheiligsten. Um 17.00 Uhr wollen wir in
Einmal neu ausprobieren möchten der Gebetsstunde besonders unwir am Karfreitag mit unseren Kin- serer Verstorbenen gedenken und
dern einen halbstündigen
um 18.00 Uhr gemeinsam für den
„Kinderkreuzweg“ anhand von
Frieden in der Welt beten. Mit dem
Dias und unseren schönen Rosen- Sakramentalen Segen um 18.30
kranzfenstern in der Ostkonche.
Uhr endet dann feierlich unser GeAuch laden wir schon jetzt zum
bet. Herzliche Einladung. (RH)
Palm-Wedel-Basteln am 22.
März im Anschluss an unsere Kindermesse und zum nächsten Vorbereitungstreffen am 28. Mai um
20.00 Uhr im Pfarrhaus herzlichst
ein. Freuen wir uns auf die Besinnlichkeit der Fastenzeit und die festliche Freude der Osterzeit. (RH)
Fastenzeit
Wenn für die Karnevalsjecken „am
Aschermittwoch alles vorbei ist“,
beginnt für den Christenmenschen
die österliche Bußzeit. Eine Zeit

Neuer Generalvikar

Herr Pfr. Dr. Dominik Meiering, zeitgleich seine feierliche Einführung als neuer Generalvikar. Unser Kardinal hat
damit einen Priester in dieses
Amt berufen, der seit vielen
Jahren im „SingemeisterHäuschen“ am Marienplatz in
unmittelbarer Nachbarschaft
zu unserer Basilika wohnt. Wir
Wenn am 22. Februar um
wünschen ihm von Herzen
17.00 Uhr im Kölner Dom un- Gottes reichen Segen für seine
ser bisheriger Generalvikar
große verantwortliche Aufgabe
Prälat Dr. Stefan Heße verab- und werden ihm als seine bisschiedet wird, erhält unser Köl- herige Wohnpfarrei im Gebet
ner Stadtjugendseelsorger,
gerne verbunden sein und bleiben. (RH)

