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Aachen, den 10. November 2020

Liebe Eltern,
„Somewhere over the rainbow…“ – „Irgendwo über dem Regenbogen…“
das sollte in diesem Jahr das Thema unseres Gedenkgottesdienstes am
13. Dezember 2020, in der Kapelle des Klinikums, sein.
Das Thema bleibt – aber unser gemeinsames Feiern kann in diesem Jahr „coronabedingt“
nicht stattfinden. Der Gottesdienst wird uns ebenso fehlen wie die schöne Tradition des gemeinsamen Kaffeetrinkens nach dem Gottesdienst im Spiegelsaal – ausgerichtet von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Ronald McDonald-Hauses.
Damit wir uns trotzdem verbunden fühlen können an diesem Tag, an dem weltweit Kerzen
für die verstorbenen Kinder entzündet werden, haben wir beschlossen, einen Gottesdienst auf
Video aufzunehmen und auf unsere Homepage zu stellen. Mit diesem Brief erhalten Sie einen Gottesdienstablauf und eine Vorlage für eine „Regenbogen-Laterne“, die Sie nur an einer
Seite zusammenkleben müssen. Sie kann dann um eine Kerze oder um mehrere Teelichter
aufgestellt werden.
Sie können am 13. Dezember um 16.00 Uhr den Gottesdienst auf unserer Homepage aufrufen und mitfeiern und auch anschließend abrufen.
Wenn Sie möchten, dass wir den Vornamen Ihres Kindes in diesem Gottesdienst verlesen,
geben Sie uns bitte Bescheid bis zum 23. November 2020:
Kath.klinikseelsorge@ukaachen.de
Ev.klinikseelsorge@ukaachen.de
oder rufen Sie an: 0241-80-80167
Der Regenbogen ist für uns ein Hoffnungszeichen – „Somewhere over the rainbow“ - ein
Zeichen, dass Gott Ihnen die Treue halten will, an Ihrer Seite bleiben möchte. Ein Hoffnungszeichen für Ihre Kinder, für Ihre Familien und ein Zeichen, dass wir – hoffentlich –
2021 wieder zusammen den Gedenkgottesdienst feiern können.
Wenn Sie die ausführlichen Texte des Gottesdienstes lesen möchten, können Sie ab dem 24.
November auf der Homepage nachschauen oder rufen Sie uns an, damit wir Ihnen die Texte
zuschicken können.
Seien Sie ganz herzlich gegrüßt von

Sabine Lange
Kath. Klinikseelsorge

Sabine Haag
Ev. Klinikseelsorge

