St. Michael | Kölner Str. 38 | 41539 Dormagen

An alle Gemeindemitglieder

Dormagen, 06.05.2020

AK: 117

Liebe Gemeindemitglieder,
es gibt ein kleines Sprichwort, wenn sich etwas verändert oder eine Lebenswendung eintritt, die
wir nicht gewohnt sind:
„Das Beste daraus machen“.
Vermutlich müssen wir jetzt aus der Situation -das Beste machen-.
Zurzeit erleben wir so etwas wie Normalität, es sind mehr Geschäfte offen, Schulen versuchen
Unterricht zu halten in den Schulgebäuden.
Aber es ist nicht die Normalität von vorher, die Zeit vor der Coronakrise. Wir müssen uns vermutlich an diese „neue Normalität“ gewöhnen. Und das braucht Zeit. Wir müssen -das Beste draus
machen. Denn -den Kopf in den Sand stecken- oder ständig -mit einem langen Gesicht rumlaufen- oder gar -weglaufen-, führt nicht weiter und letzteres geht ja auch gar nicht. Und vor allem
all das hilft nicht.
Seit dem 1. Mai können wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden. Wir haben direkt am 1. Mai
begonnen und es hat mit Anfangsschwierigkeiten, die sich aber im Rahmen hielten, ganz gut geklappt.
Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt und jeder der kommt, muss angemeldet sein. Alle Gottesdienste sind in den Pfarrnachrichten veröffentlicht, einzusehen an den Schaukästen an unseren
Kirchen und im Internet unter auf unserer Homepage, www.st-michael-dormagen.de.
Das Anmeldeverfahren ist Online möglich, unter www.st-michael-dormagen.de. Sie können aber
auch anrufen unter folgenden Telefonnummern zu folgenden Zeiten:
Pastoralbüro St. Michael, Telefon: 4 21 90 | Mo.Di.Do.Fr.09.30–11.30 Uhr|Mo.+Mi.15.00–17.00
Büro St. Katharina, Telefon: 6 01 74 | Mo. Di. Do. Fr. 09.30 – 11.30 Uhr | Do. 15.00 – 17.00 Uhr
Büro Zur Hl. Familie, Telefon: 4 20 42 | Di. 15.00 – 17.00 Uhr
Büro St. Martinus, Telefon: 4 21 80 | Di. bis Fr. 09.30 – 11.30 Uhr
Die Onlineanmeldung ist bis eine Stunde vor Gottesdienstbeginn möglich. An den Kirchentüren
empfangen sie unsere Kirchenschweizer, zu erkennen an der blauen Dienstweste. Sie sind für die
Einlasskontrolle zuständig. Sie verweisen auch auf die Abstandsregeln und die Hygienevor-

schriften, die unbedingt einzuhalten sind. Mundschutz in der Kirche ist nicht verpflichtend, aber
empfohlen.
Wer nicht angemeldet ist, kann nicht am Gottesdienst teilnehmen.
Auch das ist ein Teil unserer „neuen Normalität“. Das Platzangebot entspricht nicht den Gottesdienstbesucherzahlen von vor der Krise. Aber auch hier müssen wir das -Beste draus machen-.
Auch weiterhin gibt es einen Mittwochsbrief und ein sonntägliches Video, anzusehen unter
www.st-michael-dormagen.de. Wir wollen in Verbindung bleiben.
Gerne können Sie uns anrufen. In den Pfarrnachrichten finden Sie die Telefonnummern unserer
Geistlichen und pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Besonders die älteren Gemeindemitglieder gehören zur sogenannten Risikogruppe. Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hause und bringen Ihnen die Krankenkommunion. Wenn das für Sie ein
Weg ist mit uns in Verbindung zu bleiben, melden Sie sich, wir kommen gerne.
In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie
Ihr Pastor

Peter Stelten, Pfr.

