Liebe Pfarrgemeinde,
der Herbst kündigt sich uns in seiner schönen Farbenpracht an. Es
ist die Zeit des Blätterfalls und der Ernte. Die Ernte lässt uns
dankbar auf das schauen, was uns geschenkt wird. Die fallenden
Blätter mahnen die Vergänglichkeit an, jedoch in der Gewissheit
auf einen neuen Frühling in seiner vollen Pracht.
Wir wünschen Ihnen und Euch eine schöne Zeit und viel Freude an
der abwechslungsreichen Farbenpracht in den kommenden
Wochen.

Kräutersegnung
Die diesjährige Kräutersegnung, anlässlich des Festes Mariä
Himmelfahrt, fand am Samstag, den 15.08.2020 statt. Für diesen
Gottesdienst hatten die Mitglieder des Pfarreirates fleißig blühende
Kräuter gesammelt. Ein Dank an Michael Manns für die
Organisation und das binden der kleinen Kräutersträuße.

Kinderkommunion
Die diesjährige Kinderkommunion konnte nicht im Frühjahr
stattfinden. Jedoch war es möglich, dass am 20.09.2020 die
diesjährigen Kommunionkinder diesen wichtigen Schritt in das
Hineinwachsen in unsere Gemeinde feiern konnten. Es war ein
feierlicher Gottesdienst mit Begleitung des Kinderchores.

Gottesdienstbesuche
Die weiteren Lockerungen in der aktuellen Corona-Pandemie sind
auch
in
unserer
Gemeinde
spürbar.
Immer
mehr
Gemeindemitglieder nehmen die Möglichkeit eines Gottesdienstes
wahr.
Im "Miteinander" vom 26.09.2020 - 11.10.2020 bittet der GdG-Rat
zum Schutz aller, beim Mitsingen der Lieder verpflichtend eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wir bitten Sie/Euch diese
Mitteilung aktiv umzusetzen. Die Maske schützt in erster Linie die
anderen Gottesdienstbesucher und deren Wohl sollte jedem von
uns am Herzen liegen.

Erntedank
Es ist eine alte Tradition, am ersten Sonntag im Oktober zu
Erntedank der Altar mit Früchten des Feldes und Gartens liebevoll
dekoriert ist. Die Gemeinde dankt unserem Schöpfer für alle Gaben,
die uns das vergangene Jahr beschert hat.

Küchen-Café
Witterungsbedingt ist der Kirchplatz für unser Küchen-Café nicht
mehr geeignet und die Küche kann coronabedingt nicht als
Begegnungsort genutzt werden. So findet, ab Oktober, das
Küchen-Café wieder jeden ersten Sonntag im Monat von 10:30 12:30 Uhr im 1. Stock des Pfarrzentrums statt. Unter Einhaltung
der Abstands- und Hygieneregeln sind der 04.10.2020, 01.11.2020
und der 06.12.2020 in Planung.

St. Martin
Der diesjährige St. Martinsumzug wurde abgesagt. So werden in
diesem Jahr keine Kinder in Begleitung an einem Umzug
teilnehmen. Der Kindergarten St. Andreas hat für die Umsetzung
dieses Festes eine interne Lösung gefunden. Wer möchte kann
gerne, in Gedanken an den diesjährigen Zug, seine Fenster, den
Vorgarten, ... schmücken. Es werden sich sicherlich Menschen an
dem hellen Schmuck in der Dämmerung erfreuen.

Kommende Feste
Überlegungen, wie die weiteren Feste in diesem Jahr gefeiert
werden können, sind in Arbeit.

Informationen zu den Gottesdiensten und den aktuellen
Verfahrensanweisungen findet man im Internet und Schaukasten.
http://www.gdg-korschenbroich.de
Viele Grüße
Ihr/Euer Pfarreirat

