Zierde Kölns
Am 4. Juli jährte sich zum 50. Mal die Erhebung unserer Kirche zur Basilika. Im Rahmen der
damaligen 900-Jahr-Feier des Kirchweihfestes überreichte Kardinal Frings unserer Gemeinde
die päpstliche Urkunde. Im Auftrage von Papst Paul VI. wurde das Dokument von dessen
Staatssekretär Kardinal Cicognani am 23.04. 1965 ausgestellt. Mit der Aufstellung der Urkunde zu Füßen der Limburger Madonna konnten und durften wir am vergangenen Sonntag
des schönen Anlasses gedenken. „Als Zierde Köln wird gepriesen die Kirche der seligen Jungfrau Maria im Kapitol, die sich durch ihr ehrwürdiges Alter, durch ihre ruhmreiche Geschichte, durch ihren künstlerischen Rang, am meisten jedoch als Ort des Gebetes auszeichnet“ heißt es in der Urkunde gleich zu Beginn. Allen die mit uns heute St. Maria im Kapitol als Ort
des Gebetes erhalten und pflegen sei auf diesem Wege und an dieser Stelle ein herzliches
Vergelt‘s Gott gesagt. Es tut gut unsere Kirche noch immer seit 710 nach Christus als Ort der
Gottessuche erleben und nutzen zu dürfen. (RH)

Irischer
Reisesegen

Liebe Besucherinnen und Besucher
unserer Basilika

Bei uns in NRW sind Schulferien. Vielleicht besuchen auch Sie unsere Basilika
ja im Rahmen Ihres Urlaubs oder der Ferien. Mag sein, dass Sie aber auch im
Möge die Straße uns zusammenführen, Zuge einer sommerlichen Exkursion oder
eines Ausfluges zu uns gekommen
und der Wind in deinem Rücken sein,
sind!? Wie auch immer: Möge der Besanft falle Regen auf deine Felder,
such unserer Kirche, die im benediktiniund warm auf dein Gesicht der
schen Geist erbaut wurde, Ihnen die Anspannung Ihres sonstigen Alltagslebens
Sonnenschein.
einmal etwas nehmen können; und möge
Und bis wir uns wieder sehen,
der uns heilige Raum Sie durchatmen
lassen. Vielleicht schenkt er Ihnen ja
halte Gott dich fest in seiner Hand.
auch - wie uns - eine Ahnung vom unbeFühre die Straße, die du gehst,
greiflichen Gott. Die Hl. Ida und ihre Mitschwestern wollten dies jedenfalls mit
immer nur zu deinem Ziel bergab,
dem Bau der beeindruckenden Basilika
hab, wenn es kühl wird,
ermöglichen. Sie wollten einen Raum
wärmende Gedanken,
und Ort der Gottessuche und Gotteserund den vollen Mond in dunkler Nacht. fahrung stiften. Herzlich willkommen bei
uns in St. Maria im Kapitol! (RH)

Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Hab unterm Kopf ein weiches Kissen,
habe Kleidung und das täglich Brot,
sei über vierzig Jahre im Himmel,
bevor der Teufel merkt, du bist
schon tot.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Bis wir uns mal wiedersehen,
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nicht zu
fest.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Sommerferien
Aufgrund der Sommerferien in NRW pausiert derzeit unsere Kleinkindermesse
und hat uns deshalb am 21.06. mit einem
Segen vor Aufbruch und Reise verabschiedet. Möge Gottes Reise-Segen uns
bis zu einem - so Gott will - frohen Wiedersehen in unserer 09.30 Uhr-Messe
am 16.08. nach den Schulferien begleiten. (RH)
Werktagsmessen
In und trotz der Schulferien können wir in
unserer Basilika jeweils am
02.07. / 09.07. / 16.07. / 23.07. / 06.08.
donnerstags miteinander um 18.30 Uhr
Eucharistie feiern.
Schon jetzt laden wir Sie dazu herzlich
ein.
(RH)

