
ST. KOSMAS & DAMIAN 
KATH. PFARRGEMEINDE 

Pulheim 
 

 
Palmsonntag 

05.04.2020  
L1: Jes 50,4-7 

L2: Phil 2,6-11 
Ev: Mt 26,14-27,66 

 

 



 
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 

 
ein Mensch, der stirbt, hinterlässt im Leben eine Leere. Bei Angehörigen, bei 

Freund*innen, bei Bekannten. Aber auch als bekanntes, aber namenloses 
Gesicht, dem man immer beim Einkaufen begegnet oder in bestimmten Cafés 

oder bei dem man ahnt, dass dieser Mensch irgendwo in der Nachbarschaft 

wohnt. Beim Tod müssen alle Abschied nehmen. Endgültig. Man wird dieses 
Gesicht nie mehr lächeln sehen, diesem Menschen nie mehr begegnen oder 

diese Hand nie mehr halten können. 
Jeder Tod lässt die Lebenden in ihrem Leben verändert zurück. 

Die engsten Hinterbliebenen müssen ihr Leben in Trauer neu ordnen und 

Abschied nehmen von einer Zukunft, die nun anders aussehen wird, als die 
ausgemalten Zukunftspläne, die zerbrechen und die durchkreuzt wurden. 

Und wenn wir selbst sterben, so hoffen wir, dann doch bitte mit einem erfüllten 
Leben und dass wir Abschied nehmen können und Menschen an unserer Seite 

haben, die uns zeigen, wie wertvoll wir sind. Wie jeder Mensch ist. 
 

Wir erfahren aktuell jeden Tag von neuem erschütternde Nachrichten von 

Sterbenden und Toten, die keine begleitende Nähe erfahren dürfen. Die in der 
Menge der zu vielen Sterbenden einsam und gesichtslos sterben. Und von 

Menschen und Hinterbliebenen, deren Zukunftsvisionen und Träume von einem 
Tag auf den anderen durchkreuzt werden. Wir fühlen uns ohnmächtig vor dem 

Leid dieser Pandemie. 

 
Wenn wir heute mit dem Palmsonntag die Heilige Karwoche beginnen, die mit 

Ostern endet, werden wir hören und lesen, dass Jesus diese Einsamkeit im Tod 
selbst erfahren hat. Seine Jünger schliefen, als er Angst hatte und sie flohen und 

verrieten ihn, als er gefangengenommen wurde, um zum Tode verurteilt zu 
werden. Es war ein einsamer Tod, den Jesus als Mensch erlebte. Verlassen. 

Entwürdigt. Ohne Trost. 

 
Und für seine Jünger, seine Freude und Freundinnen zerbrachen mit dem Tod 

Jesu zunächst einmal alle Zukunftspläne und Hoffnungen, die sie mit ihm 
verbunden hatten. 

Auch diese Ohnmacht begleitet uns die nächsten Tage. 

Aber wir können darauf vertrauen, dass sie nicht siegen wird. Siegen wird die 
Hoffnung und das Leben. 

 
Ihre Andrea Strickmann, Seelsorgerin 



Palmsonntag/Karwoche/Ostern 
 

Alle Gläubigen sind herzlich eingeladen, die hl. Messe an Palmsonntag und die 
Liturgie der Karwoche und der Osternacht im INTERNET mitzuverfolgen. Der 

Link dazu wird auf unserer Homepage www.kosmas-damian.de 
veröffentlicht. 

An PALMSONNTAG um 10.00 Uhr wird der Gottesdienst aus 
unserer Kirche übertragen: Währenddessen wird der Palm 

gesegnet, der ab 14.00 Uhr in der Kirche am Taufbecken 

zum Mitnehmen ausliegt. Bitte beachten Sie dabei aber 
bitte unbedingt, dass nicht mehr als zwei Personen 

gleichzeitig kommen, die Hygienevorschriften und der 
Mindestabstand zueinander eingehalten wird!  
Alternativ können Sie am Palmsonntag ihre eigenen Zweige mit einem Gebet an 

das Kreuz stecken. Ein entsprechendes Gebet dazu lautet: Allmächtiger, ewiger 
Gott, diese (grünen) Zweige sind uns das Zeichen des Lebens und des Sieges, 
mit denen wir Christus, unseren König, huldigen. Wir gedenken heute seines 
Einzugs in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch sein Leiden und Auferstehen 
zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle 
Ewigkeit. – Amen. 

 
An GRÜNDONNERSTAG beginnt um 20.00 Uhr 

die Übertragung der Feier der Einsetzung des 
Abendmahles. 

 

An KARFREITAG wird um 15.00 Uhr die 
Übertragung der Feier des Leidens und 

Sterbens unseres Herrn Jesus Christus 
beginnen und die Übertragung der 

OSTERNACHT (11.04.2020) beginnt um 21.00 
Uhr. An Ostersonntag ab 9.00 Uhr können dann Osterlichter aus der Kirche 

mitgenommen werden. Bitte beachten Sie dabei aber bitte unbedingt, dass nicht 

mehr als zwei Personen gleichzeitig kommen, die HYGIENEVORSCHRIFTEN und 
der MINDESTABSTAND zueinander eingehalten wird! 
 

In St. Kosmas und Damian werden im Stillen von Pfr. Kuhl weiter Hl. Messen 

gefeiert, in denen für alle bereits gewünschten Anliegen gebetet wird: Wir 
denken besonders an Ärzte, Pflegekräfte, die Kranken und Sterbenden. 

http://www.kosmas-damian.de/


 
 

Gemeindeleben 
 

Alleinstehende, Einsame und Kranke, 

DIE HILFE BENÖTIGEN (etwa für 

Einkäufe und 
ähnliches), melden 

sich bitte bei Martin 
Wieczorek (0178-

1134618).  

Da wir uns nicht mehr zu 

Gottesdiensten versammeln können, 

läuten bis zum Gründonnerstag in 
allen Kirchen des Erzbistums Köln 

TÄGLICH UM 19.30 UHR die Glocken. 
So natürlich auch in Pulheim. In 

ökumenischer Gemeinschaft werden 

auch die Glocken der evangelischen 
Gnadenkirche läuten.  

 
Das Heilige Land braucht unsere Hilfe:  

Da alle Gottesdienste abgesagt wurden, kann in 

diesem Jahr keine PALMSONNTAGSKOLLEKTE in 
den Gottesdiensten in Deutschland stattfinden. 

Der Deutsche Verein vom Heilige Lande fördert 
mit seinem Anteil aus der Palmsonntagskollekte 

nicht nur seine vereinseigenen Einrichtungen 
wie die Schmidt-Schule für arabische Mädchen, 

die Dormitio-Abtei in Jerusalem oder auch das 

Alten- und Pflegeheim Beit Emmaus in 
Palästina, sondern auch zahlreiche Institutionen, 

Projekte und Maßnahmen im sozialen, 
pastoralen und caritativen Bereich. 

Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie 

verschärft sich die Lage der Menschen im Heiligen Land zusehends. Vor allem die 
Christen dort sind mehr denn je auf unsere Hilfe und Solidarität angewiesen. Und 

ausgerechnet jetzt fällt sie weg: die Palmsonntagskollekte. Dieser Ausfall gefährdet 
die gesamte Arbeit für die Christen im Heiligen Land! Jetzt und in Zukunft! Wir 

bitten Sie deshalb: Bitte spenden Sie trotz Ausfall des Palmsonntagsgottesdienstes! 
Jeder Euro zählt. Diesmal per Überweisung statt in den Klingelbeutel. 

Deutscher Verein vom Heiligen Lande - Pax-Bank  
IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 - Stichwort: Spende zu Palmsonntag 
 

ST. KOSMAS & DAMIAN KATH. PFARRGEMEINDE 

PFARRBÜRO Escher Straße 4 | 50259 Pulheim | Mo. - Fr. 9.00 – 12.00 Uhr, Mo., Di. und Do. 15.00 – 17.00 Uhr 

TELEFON 02238 6187 | E-MAIL pfarrbuero@kosmas-damian.de | INTERNET www.kosmas-damian.de 

 

Das Pfarrbüro ist weiterhin erreichbar, hat aber für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Wir stehen Ihnen für Ihre Anfragen und Anliegen gerne telefonisch während der 
Öffnungszeiten zur Verfügung.  

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter: www.kosmas-damian.de 

http://www.kosmas-damian.de/

