Vernünftig, besonnen möchten wir endlich ab dem 17.05.2020 Gottesdienste
feiern, unter der Einhaltung des vorgeschlagenen Schutzkonzeptes der
Diözese.

Das Warten hat bald ein Ende: In unseren beiden Pfarrkirchen finden ab 17 Mai endlich wieder
Gottesdienste statt. Wir wissen, die strengen Auflagen wirken ganz befremdlich, sie sind aber ganz
im Sinne des Schutzes unserer Gesundheit. Ich möchte mich ganz persönlich und herzlich bei den
Ehrenamtlichen bedanken, die bereit sind die Organisation des Ordnerdienstes zu übernehmen und
hiermit die Voraussetzung für die Gottesdienstfeier schaffen. Am 05.05.2020 hat Ministerpräsident
Markus Söder in seinem Statement zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ausdrücklich betont:
„… wir erwarten, dass jeder mit dieser, ein Stück weit stärker-gewordenen Freiheit,
verantwortungsvoll umgeht… Wir können nicht alles per Gesetz regulieren und verbieten.“ Deswegen
sollen wir als Christen nicht überstürzt, sondern gründlich vorbereitet, schrittweiße mit Vorsicht und
Bedacht ganz vorbildlich handeln.
Wir feiern in einer Übergangsphase vom 17. Mai bis 01. Juni zunächst nur Sonntagsgottesdienste
um 09:30 in St. Canisius (Einlass ab 09:00 Uhr) und 11:00 Uhr in St. Ignatius (Einlass ab 10:30 Uhr),
um uns in die neue Situation von Gottesdiensten mit umfangreichem Schutzkonzept einzufinden und
erste Erfahrungen damit zu sammeln. Wir bitten Sie höflichst, rechtzeitig anzukommen, damit wir
trotz der Sicherheitsauflagen und Einlasskontrollen mit dem Gottesdienst pünktlich beginnen
können. Bitte beachten Sie auch, dass die Ignatius Kirche nur die Hälfte der Kapazität der Canisius
Kirche hat.
Werktagsmessen finden vorläufig noch nicht statt und die Maiandachten entfallen in diesem Jahr.
Ein Gottesdienstbesuch ist nur unter folgenden Bedingungen möglich: man hat kein Fieber oder
Symptome einer Atemwegserkrankung, ist nicht mit dem Coronavirus infiziert oder an COVID-19
erkrankt und ist keine sogenannte Kontaktperson der Kategorie I oder II. Wenn Sie zu einer
Risikogruppe gehören, entscheiden Sie bitte sehr verantwortlich, ob Sie am Gottesdienst teilnehmen.
Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz während des Gottesdienstes sowie ein Abstand zu nicht dem
eigenen Haushalt Angehörigen von zwei Metern ist vorgeschrieben. Die Gotteslobe wurden wegen
der möglichen Schmierinfektion entfernt. Deswegen bitten wir Sie, Ihr eigenes Gotteslob
mitzubringen. Die Stühle (in St. Canisius) und die Bänke sind gekennzeichnet. Freiwillige Ordner
werden Ihnen helfen, Ihren Platz zu finden. Bitte folgen Sie den Anweisungen, sowohl beim Betreten
als auch beim Verlassen der Kirche.
Beerdigungen sind weiterhin nur im kleinsten Familienkreis möglich.
Der geplante ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag um 10:00 Uhr in St. Canisius wird wegen
der begrenzten Zahl der Teilnehmer als katholischer Gottesdienst stattfinden.
Die im Moment mögliche Feier der Gottesdienste ist für uns alle befremdlich, aber die Einhaltung der
Vorschriften ist ein großer Akt der Nächstenliebe!
Wir können die Pläne nur vorbehaltlich - in Anbetracht der politischen Entwicklungen - versprechen.
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