Vorausschau
1065 - wahrscheinlich am 18. Oktober wurde St. Maria im Kapitol durch den damaligen Erzbischof Anno konsekriert; und
damit die Fertigstellung der Gesamtkirche
feierlich besiegelt.
Wenn sich dies denkwürdige, historische
Ereignis im nächsten Jahr zum 950. Mal
jährt, nehmen wir das zum willkommenen
Anlass zum Feiern.
Eine kleine Steuerungsgruppe aus KV,
PGR, Kirchenbediensteten und uns beiden
Seelsorgern hat am vergangenen Sonntag
folgenden Rahmen überlegt und beschlossen:
Samstag, 17.10.2015
18.00 Uhr Konzert „Stabat mater“
(Dvorak) mit dem KapitolKlang-Chor

Einladung Amtseinführung des neuen
Erzbischofs
Am 20. September 2014 wird
unser neuer Erzbischof Rainer Kardinal Woelki in sein
Amt eingeführt. Es ist sein
Wunsch, dass alle im Bistum
sich eingeladen wissen, daran teilzunehmen. Der Dom
wird um 9 Uhr geöffnet. Die
Feier beginnt um 10.30 Uhr.
Auf dem Roncalliplatz wird
der Gottesdienst auch auf Videowand
übertragen. Im Anschluss an die Messfeier
ist ein Fest der Begegnung auf dem Roncalliplatz. Klar, dass auch wir aus unserer
Gemeinde Eingeladene sind. (MS)

Gebet für den neuen Erzbischof
Herr Jesus Christus, auf dich ist die Kirche
gegründet und du begleitest sie allezeit
durch deinen Geist.
Wir danken dir für unseren neuen Erzbischof Rainer und bitten dich:
Lass in ihm das Feuer des Heiligen Geistes brennen und die Freude des Evangeliums spürbar sein.
Gib ihm alle Kraft für seinen Dienst im Erzbistum Köln und hilf ihm, die Zeichen der
Zeit hier aufmerksam wahrzunehmen.
In den nächsten Monaten steigen wir in die Stärke ihn mit deinem Wort, damit er den
konkrete Planung und Vorbereitung des
Menschen in Freude und Hoffnung, in
Festes ein; und kommen vielleicht auf den Trauer und Angst aufrichtig und geduldig
einen oder die andere von Ihnen mit unse- zur Seite steht.
ren Fragen, Anliegen und Bitten zu. Schön Lass ihn selber Worte finden, die uns im
wäre es, wenn Sie sich das Wochenende
Glauben stärken, zur Liebe bewegen und
schon einmal vormerken und sich schon
uns weiter bringen auf dem Weg der Einjetzt herzlich eingeladen fühlen. Vor 50
heit und des Friedens.
Jahren wurde unsere Kirche im Übrigen
Schenke ihm die Weisheit und das nötige
anlässlich der damaligen 900-Jahr-Feier
Geschick der Leitung, dass alle mit ihm zuvon Papst Paul VI. zur Basilika erhoben.
sammenwirken und in ihrem Dienst hoffAuch das wollen wir gerne bedenken und
nungsvoll bleiben.
mitfeiern. (RH)
Stärke uns alle durch deine Nähe und sei
du selber der Weg, auf dem wir gehen.
Amen.
Sonntag, 18.10.2015
09.30 Uhr Kleinkindermesse
10.30 Uhr Festhochamt
12.00 Uhr Gemeindebegegnung in
Kreuzgang und Pfarrsaal
16.00 Uhr Festvortrag / Festakt
„950 Jahre Konsekration“
(mit dem Förderverein
Rom. Kirchen)
17.00 Uhr Festliche Vesper zum
Abschluss
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