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Liebe Pfarrangehörige und Mitchristen! 

 

Wie kommen wir gemeinsam durch die nächsten Wochen und was können 

wir als Kirche vor Ort tun? 

Dazu haben wir im Pastoralteam einiges überlegt und überlegen weiter und sind 

auch dankbar für Rückmeldungen und Anregungen.  

 

Unsere Website www.heilig-geist-juelich.de sei eine Hilfe, die aktuellsten 

Informationen einsehen zu können. 

 

Für Hausbesuche, Krankenkommunionen und Krankensalbungen sehen wir 

momentan leider keine Möglichkeit wegen der dringenden Empfehlung, zuhause zu 

bleiben und Kontakte zu meiden. 

Einzige Ausnahme: Sollte jemand akut im Sterben liegen und sich priesterlichen 

Beistand wünschen, so rufen Sie bitte vormittags die 02461-2323 (Zentral-

Pfarrbüro) oder zu anderen Zeiten meine persönliche Durchwahl an (02461-9958-

091) oder schreiben Sie eine E-Mail (j.wolff@heilig-geist-juelich.de).  

 

Die Pfarr- und Propsteikirche bleibt bis auf Weiteres tagsüber zum persönlichen 

Gebet geöffnet – auch wenn die Empfehlung zum persönlichen Gebet zuhause gilt. 

Zu letzterem hilft das tägliche Glockengeläut um 19.30 Uhr mit der schwersten und 

klanglich tiefsten Glocke der jeweiligen Kirche in allen Gemeinden unserer Pfarrei. 

 

Auch gibt es den Aufruf, ab/um 19 Uhr ein Kerze ans Fenster zu stellen und so 

sichtbar verbunden zu bleiben. 

Natürlich kann man auch über die offenen Fenster bzw. von Balkon zu Balkon 

kommunizieren – wie früher.       

 

Bei Anfragen und Sorgen aller Art steht Ihnen das Pfarrbüro unter der  

Nr. 02461-2323 oder per E-Mail (pfarramt@heilig-geist-juelich.de) zur Verfügung. 
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An den nächsten Sonntagen wird immer ein Priester die Messe feiern – 

stellvertretend für alle Pfarrangehörigen, aber im Kirchenraum alleine:  

„Gedenke, Herr, deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende sie in der Liebe… 

Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der 

Hoffnung, dass sie auferstehen… Wir bitten dich, erbarme dich über uns alle…“ 

 

Die angemeldeten Intentionen bzw. Gebetsanliegen der jeweiligen 

zurückliegenden Woche aus den ausgefallenen Gottesdiensten werden in dieser 

Sonntagsmesse eingebracht. 

Überhaupt haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Gebetsanliegen über das 

Zentral-Pfarrbüro per Mail, per Post oder telefonisch zu schicken. Wir 

überlegen noch eine Form, mit der wir etwas aus der Messe zurückgeben können, 

als Zeichen der gemeinsamen Verbundenheit, z.B. ein Foto aus der Messe o.a. 

 

Wie bisher entfallen Gottesdienste und alle Aktivitäten in Gemeindeheimen und 

anderen pfarrlichen Räumen bis mind. Weißen Sonntag, den 19. April 2020! 

 

Beerdigungen finden direkt am Grab statt im allerengsten Verwandten-Kreis 

innerhalb von 10min.  

 

Die Kleine Offene Tür „Jugendtreff Roncallihaus“ (Stiftsherrenstr.) und die Bücherei 

der Pfarrei KÖB (in Barmen) bleiben für Besucherverkehr geschlossen, aber medial 

erreichbar. 

Noch nicht registrierte Bücherei-Interessierte können sich an Hr. Müller (Alfons-

Roland-M@dn-connect.de) wenden, um das digitale Angebot der Bücherei zu 

nutzen oder sich Bücher nach Hause bringen zu lassen. 

 

Die Erstkommunionfeiern und Firmungen (geplant für April/Mai) sind bis auf 

unbestimmte Zeit verschoben. Anfang Juni werden die Betroffenen informiert, wann 

die Feiern nachgeholt werden. 

 

In der kommenden Woche trifft sich das Pastoralteam (krisenstabmäßig und im 

kleinen Kreis) mit weiteren Überlegungen zum kirchlichen Leben, auch mit Blick auf 

die Kar- und Ostertage. 

 

Hinweisen möchten wir auch noch auf den Kontakt zu unserer Stadt- und 

Kreisverwaltung: 

www.juelich.de/corona mit der Hotline Hotline@juelich.de;  

    Tel.: 02461 63-605 Mo - Fr: 8.00-16.30 Uhr und Sa - So: 9.00-15.00 Uhr; 

www.facebook.com/kreisdueren  

  

 

Herzlichen Gruß + gute Gesundheit + Gottes Beistand in dieser Krise seitens des 

ganzen Pastoralteams und aller ehren- wie hauptamtlich Mitarbeitenden! 

 

Ihr Pastor Josef Wolff  
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