
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Gemeinde! 

Wir alle haben in den letzten Tagen verfolgen können, wie 
die Nachrichten fast stündlich immer gravierendere 
Einschnitte  in unser Leben bekannt gaben. Veranstaltungen 
mit mehr als tausend Leuten abgesagt …… - mit mehr als 
100 Leuten …- abgesagt, mit mehr als 50 Leuten, -  
abgesagt  und auch beim Einkaufen konnte man 
feststellen, es hat sich etwas geändert in unserem Leben. 
Leere Regale, so etwas kannten wir Jüngeren in diesem 
Ausmaß bisher nicht. 

Wir werden gezwungen inne zu halten; die Pandemie, die 
noch vor wenigen Wochen weit weg in China war, ist bei 
uns angekommen – hier, in Aachen – Forst. 

Wegen der Corona-Pandemie werden auch in unserer 
Gemeinde alle Gottesdienste und öffentliche 
Veranstaltungen vorerst ausfallen. Eine Entscheidung, die 
uns auf der einen Seite schwer gefallen ist, da der Eindruck 
entstehen könnte, als würden wir die Menschen im Stich 
lassen in einer Zeit, in der viele mit ihren Sorgen und 
Ängsten die Kirche besonders suchen. Wir können uns 
vorstellen, dass unsere Entscheidung bei einigen Menschen 
auf Enttäuschung und teilweise auch auf 
Verständnislosigkeit stoßen kann.  

Auf der anderen Seite ist es ein Gebot der Stunde alle nun 
unternommenen Anstrengungen das Voranschreiten der 
Pandemie zu verlangsamen und somit dringend notwendige  
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Entlastung für die medizinische Versorgung in unserem 
Land zu ermöglichen, zu unterstützen. 

An diesem Sonntag hören wir zum Evangelium Johannes 
9,1 -41; die Heilung des Blindgeborenen. Das Evangelium 
fängt mit folgenden Worten an: 

Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt 
blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat 
gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind 
 geboren wurde? 

Die Frage nach dem warum zu stellen ist weder in der oben 
genannten Bibelstelle noch am heutigen Tag in unserer 
aktuellen Situation hilfreich. Im Laufe des Evangeliums 
lesen wir: 

Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen 
Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh 
zum Schiloach und wasch dich! Ich ging hin, wusch 
 mich und konnte sehen. 

Was können wir aus dem Evangelium mit in unser Leben 
nehmen? Gott übernimmt nicht alles für uns, wir müssen 
das, was in unserer Verantwortung liegt annehmen und 
ausführen. Es liegt heute in unserer Verantwortung alles 
Menschenmögliche zu tun der rasanten Ausbreitung des 
Corona-Virus entgegen zu treten. Eine Aussetzung der 
Gottesdienste ist also kein „Mangel an Glauben oder 
Gottvertrauen“ sondern  ein Aktives Annehmen und 
verantwortungsvolles Umgehen der vorhandenen Situation. 

 

Ihre Birgit Lengeling 

 

 

 

 



 

 
 

Liebe Gemeindemitglieder in St. Katharina! 
 
In diesen bewegten Zeiten verändert sich auch unser 
Gemeindeleben. Ich hoffe, es geht allen gut und 
besonders die Gesundheit spielt mit. Alle kirchlichen 
Aktivitäten, Veranstaltungen und Gottesdienste sind 
abgesagt und Pfarrheim sowie Versammlungsräume 
bleiben geschlossen. Ich bitte euch auf andere Weise 
Kontakt zu pflegen und Absprachen zu treffen. 
  
Herzliche Grüße und bleibt gesund   
 

Rainer Münstermann Pfr. 
 
 
 
 

Corona - Wir zeigen uns solidarisch 
 

In Zeiten des Coronavirus gibt es Menschen, die Hilfe 
benötigen, da sie zu den Risikopersonen zählen oder auch 
erkrankt sind und es gibt Menschen, die bereit sind zu 
helfen, da sie noch gesund sind und nicht zur 
Risikogruppe gehören. 
 
Wer aufgrund des Coronavirus dringend notwendige 
Einkäufe nicht selbst tätigen kann, hat die Möglichkeit  im 
Pfarrbüro unter der Telefonnummer 400460 oder per      
E-Mail unter Frank.Sibum@st-katharina-aachen.de seine 
Kontaktdaten zu hinterlassen. 
Diese werden dann an einen Kreis von Helfer*innen 
weitergegeben, die sich bei Ihnen melden. 
Bitte geben Sie die Information auch weiter. 
 

Informationen aus der Gemeinde 



 
 

 
Beauftragung zum Beerdigungsdienst und   

Leitung von Wortgottesfeiern 
 

In den letzten Monaten haben sich Menschen aus unserer 
Gemeinde auf den Weg gemacht, sich für den 
Beerdigungsdienst und die Wortgottesfeierleitung 
ausbilden zu lassen.  Unser Bischof Dr. Dieser hat die 
formale Beauftragung bestätigt. In Zukunft werden immer 
häufiger ehrenamtlich Dienste übernommen werden, um 
die gemeindlichen Strukturen und Dienste vor Ort aufrecht 
erhalten zu können. Ich bin dankbar für dieses 
Engagement, das die Lebendigkeit unserer Gemeinde zeigt 
und damit auf eine breitere Basis stellt.  
Die Beauftragungsurkunden zu ehrenamtlichen Diensten 
werden zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des 
Sonntagsgottesdienstes in St. Katharina übergeben, 
sobald diese wieder stattfinden dürfen. 
 

Rainer Münstermann Pfr. 
 
 
 
 

 
 

Weitere aktuelle Informationen  
finden Sie auch auf  
unserer Homepage 

 
www.st-katharina-aachen.de 
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Osterkerzen und gesegnete Palmzweige 
 

Für ihre Fahrt nach Rom haben  
die Jugendlichen der Messdiener und  
des Chores Osterkerzen gestaltet. 
Eigentlich sollten diese Kerzen  
Palmsonntag gegen eine Spende  
abgegeben werden.  Dies wird nun  
aufgrund des Coronavirus voraussichtlich  
nicht möglich sein. 
Sie haben jedoch die Möglichkeit die Osterkerzen und 
Palmzweige ab Palmsonntag (5.4.2020) während der 
Gebetszeiten in St. Katharina -täglich zwischen 15 und 17 Uhr-  zu 
erhalten.  
Wir freuen uns, wenn Sie die Aktion mit einer großzügigen Spende 
unterstützen. 
 

 

Caritas-Sprechstunde in der  

aktuellen Situation 
 

Die offene Beratungszeit findet nicht statt. 
 

Sie brauchen dringend Hilfe? 
 

- Bitte rufen Sie an: 0174 2057771 oder 0241-94927227 
- Sie können täglich von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr anrufen 
- Ich berate am Telefon 
- Ich berate auch per Mail:  

p.etheber@caritas-aachen.de 
- Wir finden eine Lösung oder Hilfe für Ihr Anliegen 

Bleiben Sie gesund! 
Petra Etheber 
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Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
 
 
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung 
und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu 
Dir und bitten Dich: 
 
•für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert 
wurden und erkrankt sind; 
 
•für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben; 
 
•für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit 
großem Einsatz um die Kranken kümmern; 
 
•für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und 
international, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen 
für das Gemeinwohl treffen müssen; 
 
•für diejenigen, die Verantwortung für Handel und 
Wirtschaft tragen; 
 
•für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche 
Existenz bangen; 
 
•für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu 
werden; 
 
•für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie 
konfrontiert waren. 
 
Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, 
hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander 
trennen. 
 



 
 
Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, 
der Solidarität und der Sorge füreinander. 
Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. 
Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir 
miteinander in Kontakt bleiben. 
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um 
uns in der konkreten Begegnung als betende 
Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, 
dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind. 
Wir stehen in der Fastenzeit. 
In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir 
uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere 
Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. 
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: 
Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, 
unseren Glauben zu vertiefen 
und unser christliches Zeugnis zu erneuern, 
indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die 
uns begegnen, annehmen 
und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres 
gemeinsamen Vaters im Himmel. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 
 

Bischof Ackermann, Trier 
 
Es können ein Vater unser und ein Gegrüßet seist du, 
Maria angefügt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Liebe Gemeindemitglieder! 
 

Aus gegebenem Anlass wird mitgeteilt, dass  in den Kirchen 
St. Katharina, St. Bonifatius und 

in der Emmauskirche sowie im Haus Magarethe 
bis auf Weiteres  

alle Gottesdienste, Veranstaltungen und sonstige Termine 
 

ENTFALLEN 
 

Hierzu gehören auch die Feste zu Ostern 2020 

 
Die Pfarrkirche St. Katharina ist für das private Gebet  

tägl. geöffnet von 15 – 17 Uhr.  

 

Folgende Einrichtungen bleiben bis auf Weiteres geschlossen: 
 

 Caritas-Laden auf der Trierer Straße 

 Bücherinsel St. Katharina 

 Caritas-Beratung in der Emmauskirche 

 Caritas-Lebensmittelausgabe in der OT D-Hof 

 Pfarrheim St. Katharina Forster Linde  

 
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen „Bleiben Sie gesund!“ 

 

Ihr Pfr. Hubert Leuchter und Pfr. Rainer Münstermann 

 
Bitte kontaktieren Sie unser Pfarrbüro nach Möglichkeit nur telefonisch oder per E-Mail! Vielen Dank!  

Mo. - Fr. 9 – 12 Uhr, Tel. 02 41 / 400 460, E-Mail: pfarrbuero@st-katharina-aachen.de 

 

Kath. Pfarrgemeinde St. Katharina 
Forster Linde 5 
52078 Aachen      Tel.: +49-241-40046-0 
       Fax: +49-241-40046-29 

E-Mail: pfarrbuero@st-katharina-aachen.de 
Internet: www.st-katharina-aachen.de 

 
Öffnungszeiten:     Montag bis Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr 
Spendenkonto St. Katharina:    Sparkasse Aachen 
       DE51 3905 0000 0026 0374 73 
       Bitte im Verwendungszweck  

Stichwort angeben  

Termine aus der Gemeinde 


