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Liebe Schwestern und Brüder,
die obenstehenden Worte unseres Bischofs
haben uns, die für die Kirchen in unserer
Pfarrei Zuständigen, aber auch die Pfarrer der
Stadt Essen in den letzten Tagen sehr beschäftigt. In vielen Telefonaten, Chats und
Konferenzen ging es vor allem darum, wie wir
es angesichts der Sorgen, die viele beschäftigen, und mit den Auflagen, die un-bedingt zu
beachten sind, hinbekommen, würdig Gottesdienste zu feiern. Keiner von uns hat da
Erfahrungen, weil es eine solche Situation
noch nie gegeben hat. Wir alle müssen uns
also wie Kundschafter in dem dunklen Raum,
zu dem uns die Tür einen Spalt weit geöffnet
wurde, zurechtfinden, Erfahrungen sammeln
und uns darüber austauschen. Das wird nicht
einfach und sicher auch mit vielen Enttäuschungen verbunden sein.
Worum wir uns in den vergangenen Tagen
auch bemüht haben, ist, für die Pfarreien und
Kirchen in der Stadt Essen eine einheitliche
Lösung zu finden – und für unsere Pfarreien
keinen Flickenteppich zu knüpfen. Daher

30. April 2020
möchte ich in Absprache mit dem Pastoralteam und nach einer Telefonkonferenz der
Essener Pfarrer (und Pfarradministratoren) heute
morgen auf diesem Wege für unsere Pfarrei
folgendes bekannt machen:
- Die Gesamtzahl derer, die sich zu einem Gottesdienst in der Kirche aufhalten
dürfen, wird zunächst für jede der vier
Kirchen auf 65 begrenzt. Hier sind auch
die liturgischen Dienste einzurechnen.
- Es wird zumindest bis Pfingsten in den
Kirchen der Pfarrei keine öffentlichen
MESSFEIERN oder GOTTESDIENSTE MIT
KOMMUNIONSPENDUNG geben.
- Welche anderen Formen von gemeinsamen Gottesdiensten es unter den einzuhaltenden Hygieneregelungen, Abstandsgeboten und des Gesangsverbotes
geben kann, wird jeweils in den einzelnen Gemeinden entschieden.
- Auf keinen Fall wird es am 1. Mai oder
am Wochenende 2./3. Mai irgendeine
Form eines öffentlichen Gottesdienstes
geben.
- Das gilt ausdrücklich auch für die muttersprachlichen Gemeinden.
Darüber hinaus gilt in unserer Pfarrei weiterhin, dass alle Gemeindeheime, das
Pfarr- und die Gemeindebüros sowie die
KÖBs geschlossen bleiben, bis wir auch
hier notwendige Regelungen getroffen und
umgesetzt haben.
Ich kann abschließend wiederum nur bitten:
um Verständnis für diese Entscheidung, die
uns allen nicht einfach gefallen ist und darum, dass wir alle – nicht nur die Seelsorger/Seelsorgerinnen – in gemeinsamer Verantwortung füreinander diese Entscheidung
mittragen.
P. Georg

Die ÜBERTRAGUNG EINER MESSFEIER sonntags ab 10.00 Uhr AUF DER HOMEPAGE werden wir fortsetzen.
Im Mai finden Sie dort auch eine Mai-Andacht mit Bildern aus den Kirchen in unserer Pfarrei, mit
Orgelmusik, Liedern und Gebeten. Gerne stellen wir die Texte auch vorab zur Verfügung. Melden
Sie sich bitte im Gemeindebüro.
Das bistumsweite SEELSORGE-TELEFON unter der Nummer 0201 / 2204 557 ist weiterhin täglich von 10.00-19.00 Uhr besetzt.

Folgende KIRCHEN sind nach derzeitigem Stand zum privaten Gebet GEÖFFNET:
Dom und Anbetungskirche:
täglich 9.00-18.00 Uhr (KEINE Beichtgelegenheit)
täglich 10.00–18.00 Uhr
täglich von 17.55-18.30 Uhr

St. Ignatius:
Hl. Kreuz:
Die anderen Kirchen und ALLE Gemeindeheime bleiben geschlossen.
Die GEMEINDEBÜROS sind bis auf weiteres nur per Telefon oder E-Mail zu erreichen:
das Gemeindebüro St. Gertrud montags bis freitags von 9-12 Uhr
unter 0201/247360 oder unter buero@st-gertrud-essen.de,
das Gemeindebüro St. Bonifatius montags bis freitags von 9-12 Uhr
unter 0201/262014 oder unter st.bonifatius.essen@bistum-essen.de,
das Gemeindebüro St. Ignatius montags und mittwochs von 9-12 Uhr
unter 0201/879430 oder unter St.Ignatius.Essen@bistum-essen.de,
das Gemeindebüro Hl. Kreuz dienstags bis donnerstags von 9-12.30 Uhr
unter 0201/273050 und unter Hl.Kreuz.Essen@bistum-essen.de.
Sollten die jeweiligen Büros nicht besetzt sein (z.B. an den Feiertagen), sprechen Sie bitte auf
den Anrufbeantworter.
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