Die Vorbereitungen laufen …
Liebe Schwestern und Brüder!
Die Corona Pandemie zwingt uns seit Wochen zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Es
ist sehr erfreulich, zu sehen, wie sehr diese Maßnahmen von den Menschen ernst
genommen werden, wodurch die Verbreitung des Virus ja sehr abgenommen hat
und ein durchweg guter Gesundheitsschutz für alle Menschen in unserem Land
möglich wurde. Guter Wille und das Gespür für die Verantwortung füreinander
haben das möglich gemacht. Darauf können wir stolz sein.

Wenn es nun zu vorsichtigen Lockerungen kommt, so betrifft dies ja auch den
Bereich der öffentlichen Gottesdienste. Das Bistum hat uns mit der Erlaubnis, ab
dem 3. Mai 2020 wieder Gottesdienste zu halten, zugleich einen umfangreichen
Maßnahmenkatalog zugeschickt, in dem es darum geht, die differenzierten
Bestimmungen zum Gesundheitsschutz sorgfältig wahrzunehmen. Auf Wunsch des
Bischofs sind alle Gremien an der Vorbereitung der Wiederaufnahme der
Gottesdienste zu beteiligen, damit möglichst an alles gedacht werden kann.

Um die Gottesdienste sorgfältig vorzubereiten, die Kirchenräume entsprechend zu
gestalten und allen Vorschriften gerecht zu werden, brauchen wir allerdings noch
etwas Zeit.
Es geht nicht nur darum, die Maßnahmen im Vorfeld gut mit allen
Verantwortlichen zu kommunizieren, sondern auch darum, eine gute und breite
Veröffentlichung zu gewährleisten, damit die Gottesdienstteilnehmer und teilnehmerinnen vor dem Besuch des Gottesdienstes ausreichend informiert sind.
Ein „normales“ Gottesdienstgeschehen ist also leider noch nicht möglich, da der
Besuch eines Gottesdienstes immer noch eine erhöhte Gefahr der Infektion mit
dem Virus darstellt. Deshalb wollen wir sicherstellen, dass alles gut vorbereitet ist
sowie das höchste Maß an Sicherheit gewährleistet werden kann.
Deshalb haben wir uns entschieden, erst mit Sonntag, dem 17. Mai 2020 unsere
Gottesdienste wieder aufzunehmen. Sie werden auf unserer Homepage, durch
Aushänge an den Kirchen und auf anderem Wege die notwendigen Informationen
erhalten, sobald diese vorliegen.
Unsere Kirchen sind weiterhin offen und bieten die Möglichkeit, die persönliche
Nähe zu Gott zu suchen, eine Kerze zu entzünden oder einfach nur ein paar stille
Augenblicke in Gottes Gegenwart zu verbringen. Natürlich bleiben auch unsere
Angebote und geistlichen Impulse in den Kirchen erhalten. Außerdem wird es
weiter ein Gottesdienstangebot über die öffentlichen Medien geben. So können wir
im Gebet miteinander verbunden sein.
Mit vielen herzlichen Grüßen
Ihr
Pastor Dr. Michael Bollig

