Liebe Gemeindemitglieder aus dem
Seelsorgebereich Bornheim-Vorgebirge,
unsere Kirchen sind nun endgültig aufgrund der CoronaPandemie geschlossen. Vielen von Ihnen fehlt nun das, was
gerade in solch schwierigen Zeiten besonders Halt gibt: Der
gelebte Glaube durch die gemeinsame Feier der Heiligen Messe.
Sicher gibt es viele Gottesdienst-Übertragungen auf KTV, BibelTV, Domradio usw., doch es ist etwas
anderes, wenn der Gottesdienst mitten aus unserer Heimat - dem Vorgebirge - und aus der
"eigenen" Kirche kommt.
Deswegen übertragen wir drei Mal wöchentlich - montags, mittwochs
und freitags - die Heilige Messe aus der Jugendkirche Himmel un Ääd /
St. Joseph Kardorf. Um 18 Uhr ist die Messe live auf YouTube und
Instagram zu sehen. Anschließend laden wir das Video auf YouTube und
Facebook hoch.
Diese klassischen Messfeiern werden zwar vom Team der Jugendkirche
organisiert und übertragen, sollen aber ausdrücklich alle Altersschichten
ansprechen!
Durch die übertragene Feier der Heiligen Messe sind wir als Gemeinde verbunden und können an
der geistigen Kommunion teilhaben. Gemeinsam beten wir dafür, dass diese Zeit möglichst bald
und ohne schlimmste Komplikationen vorübergeht. Außerdem bringen wir individuelle
Gebetsanliegen in die Messfeiern ein.
Zu finden sind unsere Übertragungen auf folgenden Wegen:
Instagram: @jugendkirche.kardorf
Facebook: Himmel un Ääd
YouTube-Kanal: Himmel un Ääd
Bitte helfen Sie mit, die Messfeier denen zugänglich zu machen, die sie
besonders vermissen, aber beim Internetzugang Hilfe benötigen.
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie auf die Videos zugreifen, oder wenn Sie Gebetsanliegen haben, die
wir in der Messe erwähnen können, können Sie uns gerne kontaktieren. Für Rückfragen stehen wir
ebenfalls zu Verfügung.
Erreichen können Sie das Jugendkirchenteam unter folgenden Rufnummern:
Tel.: 02227 - 21 68
Mobil: 0157 - 76 44 36 67
...oder per Email: jugendkirche_kardorf@web.de
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen! Bleiben Sie gesund! Seien Sie behütet und von
Gott getragen!
Pfarrvikar Silvio Eick, Alexander Lange, Michael Wiewiorra
für das Himmel un Ääd-Team

