
Fotoaktion in der Pfarrkirche 
„Gott sieht mich an“ 
 
„Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,  
dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele.“ Ps 31,8 
 
Mit diesem Vers aus dem Psalm 31, lädt unsere Kirchengemeinde  
St. Maria-Magdalena Geldern dazu ein, auch in der Zeit der Corona-Pandemie  
in besonderer Weise am Gottesdienst teilzunehmen.  
Jede und jeder kann sich selbst, die eigene Familie oder andere Menschen  
durch ein ausgedrucktes Foto oder ein Bild vor Gott bringen,  
der uns in dieser schwierigen Zeit ganz besonders ansieht.  
Dies geschieht dadurch, in dem alle Menschen in unserer Stadt und den Ortschaften, 
die wollen, ihre Fotos und Bilder in der geöffneten St. Maria-Magdalena-Kirche,  
in den Kirchenbänken befestigen.  
Die Pfarrkirche als Mittelpunkt der Gemeinde, mit den leeren Kirchenbänken,  
bietet Menschen die Möglichkeit, ganz bewusst ihre Anliegen und die ihnen 
wichtigen Menschen in der Krisenzeit vor Gottes Angesicht zu bringen. 
Bei den Gottesdiensten, die weiterhin täglich ohne anwesende Gemeinde gefeiert 
werden, sind die Menschen durch ihre Bilder ganz besonders gegenwärtig  
und werden somit auf ganz eigene Weise im Gebet vor Gott getragen. 
Menschen, die selbst nicht ihr Bild zur Kirche bringen können,  
haben die Möglichkeit, sich im Pfarrbüro zu melden,  
damit ihr Bild zuhause abgeholt und in der Kirche angebracht wird. 
Die Fotos können auch per Briefpost an die Kirchengemeinde, Karmeliterstr. 12 
geschickt, sowie in den Briefkasten des Pfarrbüros gelegt werden oder per  
E-Mail an die Adresse der Kirchengemeinde:  
stmariamagdalena-geldern@bistum-muenster.de versandt werden.  
Sie werden dann dort ausgedruckt und in den Kirchenbänken angebracht. 
 
Die Pfarrkirche St. Maria-Magdalena in Geldern, ist zu den Zeiten der  
„Offenen Kirche“ werktags von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr, sowie sonntags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr,  
zum persönlichen Gebet geöffnet. 
In der Karwoche gibt es zusätzliche Öffnungszeiten: 
Gründonnerstag von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
Karfreitag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Für weitere Infos steht Pastoralreferent Friedhelm Appel unter Telefon 
02831/1321191 zur Verfügung. 
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