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An alle Gemeindemitglieder

Dormagen, 13.05.2020
AK: 117

Liebe Gemeindemitglieder,
nun ist es fast zwei Wochen her, das wir wieder begonnen haben, öffentliche Gottesdienste zu feiern. Aller Anfang ist schwer, besonders weil es anders weitergeht, als wir Mitte März aufgehört haben. Innerhalb weniger Wochen hat sich die Welt geändert und wie wir in ihr leben.
Aber was hilft es, wir müssen mit den veränderten Bedingungen leben und
lernen, die neuen Umstände zu begreifen. Abstandsregeln und Hygienevorschriften werden unsere Leben bestimmen, nicht für Wochen, sondern Monate. Auch in unserem Gemeindeleben. Wichtig, dass Sie alle mitmachen
und es letztlich gut geht, ohne mit wiederkehrenden Einschränkungen rechnen zu müssen.
Bitte beachten Sie, sich für alle veröffentlichten Gottesdienste anmelden
müssen, unter Sie können, wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben auch anrufen www.st-michael-dormagen.de und sich anmelden. Bitte
haben Sie Verständnis, das es bei Anrufen zu längeren Wartezeiten kommen
kann, da uns im Moment sehr viele Anrufe erreichen. Bitte bringen Sie Ihr
eigenes Gotteslob mit. Gerne können Sie zu den Gottesdienstzeiten ein Gotteslob in unseren Kirchen erwerben.
Bitte habe Sie Verständnis, das Sie nur am Gottesdienst teilnehmen können,
wenn sie sich angemeldet haben. Nur so können wir sicher dokumentieren,
wer anwesend war.
Wer von Ihnen gerne die Damen und Herren im Kirchenschweizerdienst unterstützen möchte ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Die Kirchenschweizer führen die Einlasskontrolle vor den Gottesdiensten durch und
helfen bei den Platzsuche und weisen auf den Hygienespender an den Eingängen unserer Kirchen hin.

Derzeit planen wir die Tauffeiern, mit denen wir nach Pfingsten beginnen
und die Erstkommunionen, die nach den Sommerferien mit kleinen Teilnehmerzahlen, gefeiert werden können. Auch hier gelten die gleichen Abstandsund Hygienerichtlinien, die begrenzte Zahl der Gottesdiensteilnehmer und
das Anmeldeverfahren.
Das alles verlangt manchmal viel Geduld von uns allen und Geduld ist
manchmal gar nicht so einfach und oft nicht unsre Stärke. Dann reißt uns
der Geduldsfaden, wie es im Wortspiel heißt. Geduld ist dann eine Herausforderung. Geduld ist aber in unserer jetzigen Situation hilfreich. Geduld,
wenn es mal nicht so klappt, Geduld, wenn wir mal in der Schlange stehen
müssen, beim Bäcker, Geduld, wenn nur zwei Personen in ein Geschäft dürfen. Geduld können wir aber tatsächlich üben.
Und wenn es Ihnen dann einmal „zu bunt wird“ und „Ihnen der Kragen
platzt“, wie es manchmal passiert, lade ich Sie in unsere Kirchen ein. Sie
sind tagsüber offen, mindestens von 12.00 – 16.00 Uhr. Dort können Sie zur
Ruhe kommen, still beten, lesen und einfach da sein. Es sind Orte, die seit
Jahrhunderten etwas besonders ausstrahlen. Für Menschen, die im Glauben
beheimatet sind, sind es heilige Orte, Orte, wo Gott präsent ist. Unsere Kirchen sind mittendrin, an der Dorfstraße in Hackenbroich, mitten in Zons,
am Niederfeld und in Horrem in Bahnhofsnähe und an der Kölner Straße in
der Innenstadt.
Das aus Anlass der Corona-Krise eingeführte und deutschlandweite Läuten
um 19.30 Uhr ist ein gutes Zeichen am Abend an alle zu denken, die uns
nahe sind, für die zu beten, die für uns da sind, sich mühen, das der Alltag
gelingt. Es ruft uns zum Gebet und zum Gedenken aus, angesichts der Pandemie, die ja noch keineswegs überwunden ist.

In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie
Ihr Pastor

Peter Stelten, Pfr.

