Spenden statt Kollekte
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20. Juni 2020
Liebe Mitchristen in der Propsteipfarrei St. Ludgerus,
liebe Besucherinnen und Besucher unserer Kirchen und Kapellen,
treffender hätte es Bischof Franz-Josef Overbeck in einem Artikel nicht ausdrücken können: „Das hätten wir uns
zu Beginn des Jahres nicht vorstellen können: geschlossene Kindergärten, Schulen und Gastronomiebetriebe,
Home-Office oder auch Kurzarbeit anstatt normalem Berufsalltag, stark eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten und
für uns Christen besonders schmerzlich auch keine Gottesdienste!“
Diese Veränderungen im gesellschaftlichen und kulturellen Leben mag jeder einzelne von uns unterschiedlich
wahrnehmen. Dies hängt mit der jeweiligen inneren Einstellung, aber auch mit der eigenen persönlichen
Betroffenheit zusammen. Letzteres steht oftmals auch mit etwaigen finanziellen Einbußen infolge von
Einnahmeausfällen in Verbindung.
Daher sind die langsamen und wohlbedachten Schritte zu einer Normalisierung des Lebens zu begrüßen. Dem
kommen auch die Gremien der Pfarrei zunächst mit dem Angebot von Wort-Gottes-Feiern und inzwischen auch
mit der Wiederaufnahme von Eucharistiefeiern in eingeschränktem Umfang nach. Dennoch ist der über mehrere
Monate erzwungene Stillstand nicht ohne Folgen geblieben. Denn das Aussetzen der Gottesdienste bedeutet
gleichzeitig auch ein Ausbleiben des dabei üblichen Kollektenaufkommens. Dadurch entsteht aber eine ungeplante
Lücke im Haushalt der Pfarrei, da diese Kollekten einen wesentlichen Anteil an den Einnahmen der Pfarrei
ausmachen. Um diese dadurch entstandene Finanzlücke nicht allzu groß werden zu lassen, möchten wir Sie bitten,
sich an einer Aktion der Bank im Bistum Essen, „Kollekte online – solidarisch gemeinsam handeln!“, zu
beteiligen.
Diese Aktion funktioniert nach dem Prinzip „Spenden statt Kollekte“. Sie zahlen einen von Ihnen bestimmten Betrag
über das Internet per Lastschrift oder über paydirekt, wobei die hierbei entstehenden Kosten von der Bank im
Bistum Essen übernommen werden. Benutzen Sie hierfür bitte den nachfolgend angeführten Link
https://www.bib-spendenportal.de/projekt/kath-kirchengemeinde-propstei-st-ludgerus/display/link.html
Alternativ ist es auch möglich, dies mittels einer Überweisung auf das Konto der Pfarrei St. Ludgerus
DE 64 3606 0295 0064 4610 10
unter dem Stichwort „Spenden statt Kollekte“ zu tun. Auf Wunsch kann eine Spendenbescheinigung erstellt werden.
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass die Pfarrei St. Ludgerus auch künftig ihr geistliches, caritatives und
soziales Angebot aufrechterhalten kann. Hierfür danken wir Ihnen ganz herzlich und grüßen Sie freundlich.
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