
 

Alt-Katholisch 

Alt-Katholische Gemeinde St. Cyprian Bonn 
 

 
An alle 

Gemeindemitglieder 
und alle 

Leserinnen und Leser 
unserer Newsletter 

 
 
 Bonn, den 08.04.2020 

Sondernewsletter 7 zum Corona-Virus 
 

 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 

 
bevor ich Euch und Ihnen ab morgen täglich die Gottesdienste des Triduums – 

Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern – sende, wende ich mich heute noch ein-
mal mit einigen Informationen an Sie und Euch. 

 
 

Ökumenisches Osterläuten 
Die christlichen Kirchen in Nordrhein-Westfalen haben sich dafür entschieden, am 
Ostersonntag von 9.30 bis 9.45 Uhr die Glocken aller christlichen Kirchen erklin-

gen zu lassen. Der Klang der Glocken erreicht Menschen, die einander nicht se-
hen und hören, sich aber im Lobpreis verbinden. Er kündet von der Botschaft des 

Auferstandenen: „Der Tod hat keine Macht über das Leben!“ 
Wenn es uns darüber hinaus gelingt, den Auferstandenen sprechen zu hören:  

„Friede sei mit Euch!“, dann fühlen wir uns zutiefst verbunden mit den unter 
Corona Leidenden, in Europa, auf dem ganzen Erdenrund, vor allem auch in den 

Flüchtlingslagern dieser Welt, die teilhaben müssen an der Frohen Botschaft von 
Ostern. Selbstverständlich sind auch sie durch Corona bedroht. 

Gelingt es uns, ihnen Anteil zu geben, wird der Welt geschenkt, was Gott ihr von 

jeher verheißen hat: Jesus lebte, starb und entmachtete den Tod für ALLE Men-
schen und die GESAMTE Schöpfung. 

 
 

Links in Newslettern und Gottesdiensten 
Gestern telefonierte ich mit Gemeindemitgliedern, die sehr erstaunt und erfreut 

feststellten, dass Brigitte, Julia, Willi, Christoph und ab heute auch Bea die Got-
tesdienstangebote musikalisch verfeinern. Sie hatten noch nicht beachtet, dass 

die Zeilen, die in blau geschrieben sind, sogenannte Links sind. Klicken Sie auf 
eine solche Zeile, öffnet sich ein neues Fenster. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel 

mit einer Aktion, die wir sehr gerne empfehlen möchten: 
https://www.bonn-city.de/service/downloads/  
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Gehen Sie bitte mit dem Cursor / der Maus auf die blaue Zeile und klicken Sie 

diese mit der linken Taste an und dann öffnet sich: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Die Initiative von BONNCITY 

lädt Sie und Euch ein,  

gerade jetzt an die kleinen  
und größeren Geschäfte  

in unserer Stadt zu denken,  
damit sie eine Überlebenschance haben 

und damit unsere Stadt 
auch in Zukunft attraktiv, vielfältig 

und bunt bleibt. 
 

 
 

 

Schutzmasken nähen 
 

 
 

Die Stadt Bonn wandte sich mit folgendem Schreiben an uns: 
Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, sind Schutzmasken zur Redu-

zierung des Infektionsrisikos an allen Stellen Mangelware. Gleichzeitig wird der 
Bedarf für solche Masken in den nächsten Wochen dramatisch steigen. Alleine in 

Bonn wird eine hohe fünfstellige Zahl benötigt. Da aufgrund des Kontaktverbots 

Ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht oder nur begrenzt (online) durch-
geführt werden kann, möchten wir Sie um Ihre Mithilfe in der Herstellung von 

Mund-Nasen-Schutzmasken bitten. 
Wenn Sie näherfahren sind und sich vorstellen können bei der Erstellung von 

Schutzmasken für die Stadt Bonn mitzuwirken, dann melden Sie sich gerne unter 
jugendfoerderung@bonn.de. 



 

Der folgende Link führt Sie zu einer Anleitung zum Nähen bzw. Erstellen einer 

wirksamen Schutzmaske. Diese erfüllt zwar keine klinischen Standards ist im All-
tagsgebrauch jedoch auch aus Sicht von Hygienemedizinern durchaus wirksam. 
https://www.alt-katholisch.de/fileadmin/red_gemeinden/red_bonn/Corona/Mund-Nasen-

Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf 
 

Von Seiten der Stadt Bonn können wir Ihnen Folgendes im Gegenzug anbieten: 

•  Die Bereitstellung des vorkonfektionierten Materials erfolgt durch die Stadt 
Bonn. Hierzu erhalten Sie auch eine kurze schriftliche Einweisung zum Er-

stellen der Masken und ein Muster. 
• Das Material würde Ihnen innerhalb des Bonner Stadtgebietes geliefert und 

die fertigen Masken bei Ihnen abgeholt (Voraussetzung: mind. 30 Stück je 

Abholung). 
 

Bitte teilen Sie uns zunächst unverbindlich mit, ob Sie an dieser Aktion mitwirken 
möchten und wie viele Masken Sie schätzungsweise pro Woche nähen könnten. 

Wir würden uns im Anschluss mit weiteren Details an Sie wenden. Danke vorab 
für Ihre Unterstützung! 

 
 

 

Fußwaschung 
Heute erreichte mich eine Mail von Rainer Kaps, der einlädt, die Fußwaschung 

auch unter den derzeitigen Umständen zu Hause zu zelebrieren. Er schreibt: 
 

Lieber Thomas, 
vor einigen Jahren haben Michael Schenk und ich in der NJK Kirche mit vier an-

deren Personen zusammen die Füße gewaschen und gewaschen bekommen so-
wie gesalbt und gesalbt bekommen. Es war eine außergewöhnlich bewegende Er-

fahrung für mich. Ich denke, dass diese Erfahrungen auch jeder für sich allein o-
der zu Hause mit anderen machen kann, wenn er/sie einen Ablaufvorschlag und 

eine Einführung online erhält. Daher mein Vorschlag.  
 

Grundsätzlicher Hintergrund 

Ich wasche Füße und bekomme sie gewaschen oder umgekehrt. Ich bin passiv 
und aktiv. Beides ist wichtig. Der Dienst ist ein Geschenk an andere und ich be-

komme den Dienst geschenkt. 
Laien und Priester waschen Laien und Priestern die Füße und bekommen sie ge-

waschen. Das ganze Volk Gottes ist zum Dienst berufen und soll dies auch als 
Geschenk erfahren dürfen. Jede Aufteilung in Priester als Gebende und Laien als 

Nehmende ist nicht sinnvoll und verschärft die Kluft zwischen Laien und Priester 
statt sie zu schließen.  
 

Hinführung zur Wahrnehmung der eigenen Füße 
• Bitte die eigenen Schuhe und Socken ausziehen 

• Bitte schließe die Augen, entscheide dich für einen Fuß, hole ihn näher 
heran und taste ihn zärtlich mit deinen Händen aber mit geschlossenen Au-

gen ab 
• Mache das Gleiche mit dem anderen Fuß 

• Bitte öffne die Augen und nimm wahr, was die an dem einen Fuß gefällt 
• Jetzt nimm wahr, was dir nicht gefällt. 
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• Bitte nimm auch an dem anderen Fuß zuerst wahr, was dir gefällt und 

dann, was nicht 
• Bitte schließe wieder die Augen, berühre zärtlich deine Füße und frage dich, 

wie viele Jahre und wohin dich deine Füße schon getragen haben 
• Wie fühlen sie sich jetzt an? 

• Bitte sag deinen Füßen, dass du dankbar für ihren Dienst bist 
 

Ablaufvorschlag 
Hinführung zur Wahrnehmung der Füße 

• allein: 

 Waschen der Füße in Stille und Langsamkeit 
 abtrocknen 

 Salben mit Duftöl 
 Stille 

• zu mehreren: 
 entscheiden, wer möchte zuerst Füße waschen? 

 waschen und abtrocknen 
 danach Umkehrung: die Füße werden gewaschen und getrocknet  

 salben und gesalbt werden bzw. umgekehrt 
 Stille 
 

Herzliche Grüße 
Rainer 

 
 

 

Fastenopfer 
Im letzten Newsletter stellte ich Euch und Ihnen die Projekte vor, für die unsere 
Kirche in diesem Jahr sammelt: 
https://www.alt-katholisch.de/fileadmin/red_gemeinden/red_bonn/Corona/Fastenak-

tion_2020_Mosambik.pdf 
https://www.alt-katholisch.de/fileadmin/red_gemeinden/red_bonn/Corona/Fastenaktion_2020_Philip-

pinen.pdf 

Heute danke ich den Spenderinnen und Spendern für die bisher eingegangenen 
1060 €. Vergelt’s Gott! 

Selbstverständlich dürfen Sie / darfst Du weiterhin dazu beitragen, dass sich der 
Betrag erhöht: Alt-Katholische Gemeinde Bonn, IBAN DE80 3806 0186 2102 

7020 10, Stichworte „Fastenopfer“ oder „Mosambik“ oder „Philippinen“ 

 
 

 
Einen glücklichen Abend 

und sonnige Grüße 
Ihr und Euer 
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