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GOTTESDIENSTORDNUNG IN DIESEN WOCHEN
Leider müssen auch weiterhin alle sogenannten Präsenz-Gottesdienste an den Sonntagen
entfallen. Das Pastoralteam lädt stattdessen ein, per zoom eine hl. Messe mitzufeiern, die
um 9.30 Uhr aus einer der Kirchen unserer Pfarrei live übertragen wird (31.01. aus St.
Gertrud, 07.02. aus St. Bonifatius, 14.02. aus Hl. Kreuz). Die hl. Messe am Aschermittwoch,
17.02, wird um 19.00 Uhr live aus St. Ignatius übertragen (selbst dann, wenn sie als Präsenzgottesdienst möglich ist). Mit einer gewissen Zeitverzögerung aufgrund der technischen Bearbeitung sollen die Sonntagsmessen auch auf der Homepage der Pfarrei zu sehen sein.
Wer den Gottesdienst life per zoom mitfeiern möchte, gebe bitte bei anmeldung@st-gertrudessen.de die Mailandresse an, an die die Zugangsdaten versandt werden sollen. Bitte beachten
Sie, dass Sie sich aus technischen Gründen für jeden Gottesdienst neu anmelden müssen.
Unsere Kirchen sind am Sonntag auf jeden Fall zwischen 10.00 und 12.00 Uhr geöffnet zum
persönlichen Gebet und zum Empfang der Kommunion. Bitte beachten Sie evtl. zusätzliche Zeiten „vor Ort“.

Am Fest der Darstellung des Herrn (Dienstag, 2. Februar) laden wir ein zu Messfeiern in unseren
Kirchen: in St. Gertrud und St. Bonifatius um 9.00 Uhr, in Hl. Kreuz um 18.00 Uhr und in St.
Ignatius um 19.00 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es jetzt auch in den Kirchen verpflichtend ist,
einen sog. medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen (die sog. Alltags-Masken reichen nicht
mehr aus). Im Anschluss wird dann der Blasius-Segen gespendet – in der Form, die derzeit
möglich ist (gesprochener Segen für alle gemeinsam, stiller Segen für jeden persönlich, wenn
gewünscht)
Zusammenkünfte von Gruppen, Vereinen und Verbänden sind bis auf Weiteres nicht möglich und sollten nur digital stattfinden.

In der Reihe der Impulse zu den Sonn- und Feiertagen auf unserer Homepage wird am
Sonntag 31.Januar Domvikar Bernd Wolharn zu sehen und zu hören sein, am 2. Februar Frau
Ursula Besse-Baumgarten (Malteserstift) und am 7. Februar Herr Alexander Klee (Praktikant in
der Pfarrei). Am 14. Februar macht sich P. Norbert (Elisabeth-Krankenhaus) einen Reim auf das,
was uns dieser Sonntag dann zu sagen hat.
Die Pfarr- und Gemeindebüros sowie Büchereien können nur telefonisch oder schriftlich kontaktiert werden.
Die GEMEINDEBÜROS sind zu folgenden Zeiten besetzt
St. Gertrud (mo.-fr. 9-12 Uhr)
Tel.: 0201/247360; e-Mail:
St. Bonifatius (mo. – fr. 9-12 Uhr) Tel.: 0201/262014; e-Mail:
St. Ignatius (mo. + mi. 9-12 Uhr) Tel.: 0201/879430; e-Mail:
Hl. Kreuz (nach Vereinbarung)
Tel.: 0201/273050; e-Mail:
- ansonsten nur per Telefon / Anrufbeantworter oder e-Mail.

buero@st-gertrud-essen.de
st.bonifatius.essen@bistum-essen.de
st.Ignatius.Essen@bistum-essen.de
Hl.Kreuz.Essen@bistum-essen.de

In der Sitzung der Steuerungsgruppe am 12.01.2021 haben die Mitglieder über die Themen „Ehrenamt“, „St. Gertrud“, „Kommunikation“, „Pfarrei Cloud“ und „Jugend“ beraten. Es wurde das
Projekt "Ehrenamt im liturgischen Bereich" initiiert. Für das Projekt „St. Gertrud“ wird zur Vorbereitung eines sog. Zielfindungsworkshops ein Arbeitspapier erstellt, welches an alle beteiligten
Gruppen weitergeleitet wird. Nach der Auswertung wird zu einer Zoom-Konferenz eingeladen.
Für das Projekt „Jugend“ wird am 25.2.2021 ein Runder Tisch stattfinden. Wer hierzu noch keine
Einladung erhalten hat, aber gerne teilnehmen möchte, melde sich bitte in einem der Gemeindebüros

Pfarrei St. Gertrud
Rottstraße 36, 45127 Essen
www.st-gertrud-essen.de
www.facebook.com/St.GertrudEssen

