
Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde unserer St. Johannis-Gemeinde Köln-Bonn-Aachen,  

wir freuen uns, dass wir morgen erstmals den erst vor wenigen Monaten zugezogenen Pfarrer 

Norbert Rudzinski, der mit seiner Frau seinen Ruhestand bei uns in Köln verbringt, im 

Gottesdienst erleben werden. Da aber die Mehrzahl der bisherigen Gottesdienstbesucher nach 

dem, was ich den Anmeldungen entnehmen kann, auch morgen nicht in der Kirche sein 

werden, schicke ich hier wieder einen "Kleinen Hausgottesdienst zum Pfingstfest" mit; wer 

den Gottesdienst am Pfingstmontag in Köln besuchen wird, kann die Predigt "live" erleben 

-  wo und wie man sie sonst anhören kann, ist inzwischen den meisten bekannt: Man findet 

die entsprechende Audiodatei auf unserer Homepage oder kann sie kostenlos anhören unter 

0211-909 893 70. Dieses Mal versuche ich anhand eines Verses aus dem Evangelium zum 

Pfingstsonntag zu erklären, was Pfingsten ist - eine Liebesgeschichte, die aufs 

Zusammenziehen hinläuft. 

Bei dieser Gelegenheit schicke ich Ihnen/Euch ein weiteres Schreiben unserer 

Kirchenleitung zu den weiteren Entwicklungen angesichts der Corona-Krise - hier sind 

auch konkrete Vorschläge gemacht, wie die neue Lockerungen in den Gemeinden genutzt 

werden können. Wer dazu selber Ideen, Fragen oder Wünsche hat, kann sich gerne an 

mich wenden - telefonisch oder per Mail. Auch ein persönliches Gespräch ist ohne Probleme 

möglich.  

Bitten möchte ich noch einmal um Anmeldung bis Mittwoch zu den Gottesdiensten am 

7. Juni - in Köln um 10.00 Uhr, in Bonn um 10.15 Uhr. 

Bitte, haben Sie auch weiter Verständnis für die nötigen Abstands- und Hygieneregeln. Die 

Meldungen der letzten Tage haben deutlich gemacht, dass die Gefahr nicht vorüber ist und die 

Maßnahmen nach wie vor notwendig. Und niemand von uns kann ein Interesse daran haben, 

dass unsere Gemeinde  in der "Tagesschau" erscheint als Ausgangspunkt eines erneuten 

Infektionsausbruches. Respektieren Sie also bitte auch, was die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Willkommensdienstes Ihnen sagen, und unterstützen Sie sie durch Ihr 

eigenes Verhalten. 

Ihnen/Euch allen ein gesegnetes Pfingstfest und herzliche Grüße,  

Ihr/Euer Gerhard Triebe, Vakanzpastor für die St. Johannis-Gemeinde Köln-Bonn-
Aachen 

 


