
  
 

 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Interessierte, 

mit dem 01.09.2021 beginnt er, der neue „Sendungsraum“, bestehend aus den drei 

Seelsorgebereichen Heiliger Johannes XXIII., Kreuz-Köln-Nord und Sankt Pankratius Am Worringer 

Bruch. Was es damit auf sich hat? Zum einen bleiben die bisherigen Strukturen alle bestehen. Zum 

anderen gilt es, gemeinsam zu überlegen, wie ein lebendiges Gemeindeleben vor Ort aussehen 

kann. Im Kölner Norden dürfen wir auf ganz persönliche Weise Jesus Christus ein Gesicht geben, 

ihm Hand und Fuß zur Verfügung stellen, damit Er bei den Menschen ankommen, ja buchstäblich 

‚auf Sendung‘ gehen kann. Diesen Auftrag wollen wir, die Seelsorgerinnen und Seelsorger, mit 

unserem Dienst tatkräftig unterstützen. 

Bei der Visitation, die unser Weihbischof Rolf Steinhäuser seit der Eröffnung am vergangenen 

Sonntag im Seelsorgebereich St. Pankratius Am Worringer Bruch durchführt, ist es ihm ein Anliegen, 

dass wir uns als Seelsorgeteam in kurzer Zeit ein Bild von den drei Seelsorgebereichen verschaffen 

können und Sie von uns! Die Gottesdienste, die der Weihbischof in allen Kirchen mit uns feiern 

möchte, entnehmen Sie bitte Ihren Wochenübersichten. 

Während der Visitation finden auch die Einführungsgottesdienste des Pfarrers und des neuen 

Seelsorgeteams statt, am Samstag, dem 11.09.2021 um 18.30 Uhr in St. Mariä Namen in Esch für 

den Seelsorgebereich Kreuz-Köln-Nord und am Sonntag, dem 12.09.2021 um 16.30 Uhr in Christi 

Verklärung in Heimersdorf für den Seelsorgebereich Hl. Johannes XXIII. Das Seelsorgeteam hat sich 

am 22.8.2021 in Sankt Pankratius vorgestellt. 

Und damit sind wir bei einem Thema, das sicherlich vielen auf der Seele liegt, die 

Gottesdienstplanung. Vor dem Hintergrund, dass verschiedene Seelsorger nicht mehr zur 

Verfügung stehen, mussten wir zu folgenden Umstellungen kommen: Die Sonntagsgottesdienste 

(einschließlich der Vorabendmessen) basieren z.Z. auf den bisherigen Ferienregelungen, die 

Werktagordnung versuchen wir, beizubehalten, einzelne Änderungen werden rechtzeitig bekannt 

gegeben. 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn es in der ersten Zeit nicht ganz so rund laufen wird – zusammen 

mit den drei Verwaltungsleitungen und den Mitarbeitenden setzen wir uns dafür ein, im Rahmen 

der Strukturen die anstehenden Fragen anzugehen.  

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die in diesen Tagen wechseln und eine neue 

Stelle beginnen, namentlich bei Pfarrer Ralf Neukirchen und Pfarrer Pater Georg del Valle für deren 

wichtigen Dienst. Allen Gottes Segen für den neuen Einsatzbereich! 

Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen und Euch. Gehen wir gemeinsam als Gesendete den 

Weg im Kölner Norden! 

 

 

 


