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Friede sei mit dir! 

Jesus ist am kreuz gestorben und die 
Jünger*innen schließen sich ein. Er ist 
auferstanden, geht und spricht zu den 
Jünger*innen „Friede sei mit euch!“ (Joh 
20,19). 

Ein Frieden, den die Jünger*innen 
damals nach dem tod Jesu nicht hatten. 
auch wir sind eingeschränkt und ein-
geschlossen. auch in uns und um uns 
herum gibt es unfrieden, weil uns die 
Decke auf den kopf fällt, weil unsere 
Welt auf dem kopf steht... 

in diese situationen hinein, wünscht 
Jesus uns Frieden: Das eigene Gleich-
gewicht, Ruhe und Zuversicht, inneren 
Frieden und Frieden im umgang mit 
anderen wiederzufinden. und er sendet 
die Jünger und uns aus, gestärkt mit 
dem Heiligen Geist, den Frieden wei-
terzugeben. 

in Zeiten, in denen wir räumlich 
getrennt sind, können wir per messan-
ger, livestream und telefon einander 
diesen Frieden wünschen. Wir wün-
schen uns und euch auf diesem Wege 
von ganzem Herzen Frieden in euch 
und Frieden mit den menschen, die ihr 
liebt. 

Das Pastoral- und Sprecherteam  
der Pfarrei St. Jakob
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Informationen zum Beginn der Gottesdienste in unserer Pfarrei St. Jakob

nach beratungen im Pastoralteam, 
im sprecherteam des GdG-Rates mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus 
Gemeindeausschüssen bzw. Gemein-
derat, mit unseren subsidiaren Pfr. 
Reudenbach und Pfr. osnowski sowie 
Diakon markus offner haben wir die 
Entscheidung getroffen, in allen vier 
kirchorten am Wochenende 23./24. 
mai 2020 mit Wort-Gottes-Feiern ohne 
kommunionspendung zu den übli-
chen Gottesdienstzeiten zu beginnen.

an Pfingsten (30./31. mai 2020) werden 
wir dann in allen 4 kirchen die Eucha-

ristie miteinander feiern. 

Es werden nicht die Gottesdienste 
sein, die wir bisher miteinander gefei-
ert haben. in den beratungen wurde 
deutlich, dass wir mit Verantwortung, 
mit blick auf die Würde des Wortes 
Gottes und der Eucharistie sowie der 
aspekte von Freude und Gemeinschaft 
unter den erschwerten bedingungen 
handeln möchten und müssen.

Für alle Gottesdienste wird es 
bestimmte Regeln (Hygiene, abstand, 
…etc.) geben. Weitere Dinge werden 

zu beachten sein: kein Gesang, eine 
begrenzte Zahl an Plätzen, tragen von 
mund- und nasenschutz und vieles 
mehr. 

Die genauen Regeln und weitere Hin-
weise werden rechtzeitig auf unse-
rer Homepage, über aushänge und 
newsletter und weitere Wege Euch 
und ihnen bekannt gegeben.

in Verbundenheit     

Ihr Andreas Mauritz, Pfr.

Spendenmöglichkeiten für die Pfarrei St. Jakob:

Gottesdienste wurden abgesagt und kirchen blieben geschlossen. Die kollekten fielen weg und zahlreiche Projekte in 
der Pfarrei sind gefährdet.  
Durch unsere kollekten werden wichtige bereiche unserer arbeit unterstützt, wie zum beispiel: 
•  die kinder- und Jugendarbeit  
•  kirchenmusikalische Projekte, notwendige instandhaltungsarbeiten z.b. an der orgel 
•  kirchbauliche Projekte, aktuell die apsis in st. Jakob  
•  Projekte in der Flüchtlingshilfe 
•  Caritasarbeit in allen vier Gemeinden 
mit unten stehendem QR-Code, können sie direkt online spenden:

auch spenden per Überweisung sind eine möglichkeit. 
konto der Pfarrei st. Jakob bei der Pax-bank:

kath. kirchengemeinde st. Jakob  
kto DE08370601931000832010 -  
biC GEnoDED1PaX - Pax bank köln

Pfingstaktion renoVabiS und Spendenaufruf der deutschen bischöfe

mit dem leitwort „selig, die Frieden stiften (mt 5,9) – ost und West in gemeinsamer Verantwortung“ stellt REnoVabis 
in der diesjährigen Pfingstaktion eine kernbotschaft der bergpredigt in den mittelpunkt. anhand von beispielen aus 
der ukraine wird aufgezeigt, welche bemühungen die kirchen und andere gesellschaftliche akteure unternehmen, 
damit Frieden möglich wird. Die deutschen bischöfe bitten sie  herzlich um ihre großzügige spende an das Hilfswerk 
Renovabis:

Pax-bank eG: biC/sWiFt: GEnoDED1PaX | iban: DE17370601933008888018

aufruf zur unterstützung der Solidaritätskollekte – arbeitslosigkeit macht einsam. Perspektiven 
geben – arbeit stärkt, erfüllt und vernetzt.

bitte unterstützen sie mit ihrer spende initiativen und Projekte, die orte pastoralen Handelns mit menschen in situa-
tionen der arbeitslosigkeit sind, die in Folge der Corona-krise besonders wichtig und notwendig sind.  Vielen Dank für 
ihre unterstützung. nähere infos auch unter: www.solidaritaetskollekte.de 
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Wir bleiben in Kontakt 

Kontakt mit den pastoralen Mitarbeiter/innen der Pfarrei:

in der Corona-krise sind viele unmittelbare kontaktmöglichkeiten nicht möglich. Die pastoralen mitarbeiter*innen 
bieten ihnen an, dass sie sich mit ihren Fragen und anliegen telefonisch oder per mail an sie wenden können. Wenn 
sie keinen sofort erreichen, hinterlassen sie eine nachricht mit ihrer telefonnummer auf dem anrufbeantworter. Ein 
Rückruf erfolgt dann.

Miriam Daxberger  tel.: 0178 30 74 551 mail: miriam.daxberger@pfarrei-sankt-jakob.de

Marita Delheid  tel.: 0157 50 686 979 mail: marita.Delheid@pfarrei-sankt-jakob.de

Bärbel Gerads-Kriescher      tel.: 0178 17 58 945 mail: baerbel.Gerads-kriescher@pfarrei-sankt-jakob.de

Monika Mann-Kirwan       tel.: 0151 44 535 041 mail: monika.mann-kirwan@web.de

Pfarrer Andreas Mauritz       tel.: 0151 14 791 106  mail: andreas.mauritz@pfarrei-sankt-jakob.de  
    oder    0241 40 26 00

Veronika Nagel        tel.: 01578 46 28 073  mail: Veronika.nagel@pfarrei-sankt-jakob.de

Hannes Peters       tel.: 0241 20 561 mail: Hannes.Peters@pfarrei-sankt-jakob.de

Katharina Rexing        tel.: 01573 11 45 661  mail: katharina.rexing@bistum-aachen.de

 
Kontakt mit dem Pfarrbüro und den gemeindebüros:

unsere büros sind z.Zt. noch für den Publikumsverkehr geschlossen, zu den “üblichen Zeiten” aber telefonisch und wie 
immer auch darüber hinaus per E-mail erreichbar.

Pfarrbüro St. Jakob  
Roland Cremer 
Jakobsplatz 5, 52064 aachen, tel: 28531  
E-mail: pfarrbuero@pfarrei-sankt-jakob.de 
Öffnungszeiten:  
mo 10 – 12 uhr, mi 15 – 17 uhr, Fr 10 – 12 uhr

Gemeindebüro Heilig Geist 
Andrea Abel 
Hohenstaufenallee 44, 52074 aachen, tel: 71063 E-mail: 
HeiligGeist@pfarrei-sankt-jakob.de 
Öffnungszeiten: Di, Do 10 – 12 uhr

Gemeindebüro Maria im Tann 
Birgit Keilhauer  
Reimser str. 59, 52074 aachen, tel: 71529  
E-mail: mariaimtann@pfarrei-sankt-jakob.de 
Öffnungszeiten: Do 9:30 – 11:30 uhr 
 
 
Gemeindebüro St. Hubertus 
Birgit Keilhauer  
Händelstr. 6, 52074 aachen, tel: 73196  
E-mail: stHubertus@pfarrei-sankt-jakob.de 
Öffnungszeiten: Di, Fr 10 – 12 uhr, mi 11 – 12 uhr

Per newsletter mit unserer Pfarrei Kontakt halten

Die Pfarrei st. Jakob versendet regelmäßig zu verschiedenen themen kostenlose newsletter per mail. Es gibt den Pfarr-
brief als newsletter, das monatliche info&aktuelles, einen Pilgerrundbrief, einen Filmnewsletter und einen newsletter 
zu spirituellen angeboten. Durch bezug der elektronischen ausgabe helfen sie uns Papier zu sparen, und sie sind zeitig 
auf dem laufenden

www.pfarrei-sankt-jakob.de/aktuell/unsere-newsletter/ 
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Führen und leiten

im übrigen meine ich 
möge uns der Herr weiterhin 
Zu den brunnen  
des Erbarmens führen 
Zu den Gärten der Geduld 
und uns mit  
Großzügigkeitsgirlanden 
schmücken

Er möge uns weiterhin lehren 
Das kreuz als krone zu tragen 
und darin nicht unsicher zu werden 
soll doch seine liebe  
unsere liebe sein

Er möge wie es auskommt  
in unser Herz eindringen 
um uns mit seinen 

Gedankengängen zu erfrischen 
uns auf Wege zu führen 
Die wir bisher nicht betreten haben 
aus angst und unwissenheit darüber 
Dass der Herr uns nämlich  
aufrechten Ganges 
Fröhlich sehen will 
Weil wir es dürfen 
und nicht nur dürfen 
sondern auch müssen 
Wir müssen endlich damit anfangen 
Das Zaghafte und  
unterwürfige abzuschütteln 
Denn wir sind kinder Gottes:  
Gottes kinder! 
und jeder soll es sehen  
oder ganz erstaunt sein 
Dass Gottes kinder so leicht 

und fröhlich sein können 
und sagen: Donnerwetter

Jeder soll es sehen  
und jeder soll nach Hause laufen 
und sagen:  
Er habe Gottes kinder gesehen 
und die seien ungebrochen  
Freundlich und heiter gewesen 
Weil die Zukunft Jesus heiße 
und weil die liebe alles überwindet 
und Himmel und Erde eins wären 
und leben und tod sich vermählen-
und der mensch ein neuer mensch 
werde 
Durch Jesus Christus.

[Text: Hanns Dieter Hüsch]
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liebe leserinnen und leser, weitere informationen entnehmen sie bitte den aushängen und dem monatlichen „info und aktuelles”. beachten sie 
bitte ebenso unsere Homepage www.pfarrei-sankt-jakob.de  
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