Pastoralbüro Neuss-Mitte, Freithof 7, 41460 Neuss
Tel 02131/22 23 27, Fax 02131/27 86 24 kirche@neuss-mitte.de
Neuss, den 1.4.2015

Liebe Mitbrüder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst,
in diesem Jahr begehen wir wieder das Quirinusfest mit einer Oktav. Es erfüllt mich mit großer
Freude, dass sich diese Woche des Gebetes zu einer festen Größe etabliert hat und auch in
diesem Jahr wieder viele Gruppen ihr Kommen zugesagt haben. In der ganzen Quirinuswoche
wird es wieder viele Gebete und Gottesdienste im Quirinusmünster geben. Gerne lege ich ein
Programm bei.
Am Sonntag nach dem Fest der Translatio, dem 3.5.2015 möchte ich Sie und Euch alle herzlich
einladen zum Festhochamt mit anschließender Schreinprozession und kurzer eucharistischer
Andacht. Schön wäre es, wenn der gesamte Klerus des Dekanates Neuss/Kaarst und weitere
geladene Kleriker an der Festmesse in Chorkleidung (Soutane/Talar, Rochett, roter Stola, also
nicht Mantelalbe) teilnehmen würden. Anlegen der Gewänder ist im Elisabeth-Raum der Sakristei
möglich, ein gemeinsamer Einzug zum Hochamt ist geplant. Plätze werden im Chor reserviert sein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Messdienergruppen das Hochamt mit dienen und die
anschließende Prozession begleiten würden. Bis 17.30 Uhr sollten die Ministranten sich zum
Anlegen der Gewänder in der Krypta einfinden. Bitte Gewänder nicht vergessen. Gerne dürfen
auch Fahnen und Leuchter mitgebracht werden. Ein Vortragekreuz brauchen die Messdiener nicht
mitbringen, da wir in der Festmesse und bei der Prozession nur ein Vortragekreuz brauchen.
Kommunionkinder sind herzlich willkommen in ihren Festgewändern. Für sie werden einige Bänke
in der Südkonche reserviert sein.
Es ist ein schöner Brauch, dass alle pastoralen Dienste des Dekanates und weitere geladene
Kleriker sich nach der Festfeier zum Konveniat treffen, an dem auch unser Erzbischof Kardinal
Woelki teilnimmt. Dieses findet im Saal des Kardinal – Frings – Hauses statt und endet mit der
Komplet im Quirinusmünster. Um die Planung der Essensbestellung zu erleichtern, benötigen wir
eine Rückmeldung bis 17.4.2015, entweder per Telefon/Fax oder Email.
Ich freue mich auf das Quirinusfest, das gemeinsame Gebet und das Beisammensein. Viele
Grüße,

Oberpfarrer Msgr. Guido Assmann
Kreisdechant

Ein Proclamandum und einen Vorschlag für
die Pfarrnachrichten sende ich per Email
an die Pfarrer zur entsprechenden
Weiterleitung.

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------Rückmeldung zur Festfeier am Sonntag, dem 3.Mai 2015 um 18 Uhr:

Festmesse/Schreinprozession:
 Ich nehme teil
 Ich nehme nicht teil
Geistliche bitte zusätzlich ausfüllen:
 Teilnahme in Chorkleidung mit
roter Stola (gemeinsamer Einzug)
 als Priester
 als Diakon
Konveniat im Kardinal – Frings – Haus:
 Ich nehme teil
 Ich nehme nicht teil

