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An alle Gemeindemitglieder

Dormagen, 17.06.2020

AK: 117

Liebe Gemeinde,
nur noch kurze eineinhalb Wochen trennen uns von den Sommerferien.
Die Sommerferien schließen ein für uns alle dramatisches Frühjahr ab. Diese Wochen haben
uns viel Veränderungen gebracht und auch Nerven gekostet. Immer aufpassen. Nicht alles
tun dürfen. Die Sorge um das Einkommen durch Kurzarbeit, Belastungen in den Familien
durch Arbeit, Kinderbetreuung und Haus und Wohnung. Gar nicht so leicht zu bewältigen.
Das war wohl alles notwendig und hat ja auch funktioniert. Alles in allem sind wir bisher
ganz gut durch die Krise gekommen mit Blick auf andere Länder mit hohen Infektionszahlen
und traurigen Todesfällen.
Was bleibt, ist unsere hohe Verantwortung. Wir dürfen jetzt nicht unvorsichtig werden. Der
berühmte lange Atem ist jetzt notwendig. Für uns als Gemeinde heißt das, weiterhin ein Anmeldeverfahren für die Teilnahme an den Gottesdiensten, Einschränkungen im Gemeindeleben und Vorsicht. Wenn alle mit machen, so glaube ich, wird es auch für alle erträglich.
Ich bin sehr froh, dass wir direkt am 01.05., als eine der ersten Pfarrgemeinden, mit der Feier
der Gottesdienste begonnen haben. Das war nur dadurch möglich, dass alle tatkräftig mitgewirkt haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Büros, in der Küsterei, der Kirchenmusik mit dem Chorhaus, der Mediengruppe und den Kirchenschweizern. Alle geben alles,
damit es klappt und wir möglichst sicher die die hl. Messe feiern können. Eine absolute Sicherheit gibt es allerdings nicht. Alle Mitwirkenden können das Risiko nur minimieren, aber
nicht gänzlich ausschließen. Ich appelliere an Ihr Verantwortungsgefühl und bitte Sie, dass
Ihre zu tun, indem Sie aller Sicherheitsmaßnahmen aktiv unterstützen. Begegnen Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Wohlwollen und auch etwas Dank.
Unsere vorsichtige Vorgehensweise hat Schritt für Schritt kleine Lockerungen ermöglicht.
Wir sind mit der Feier der Messe gestartet, drei Wochen später war wieder etwas Singen möglich, ab Pfingsten taufen wir wieder und in dieser Woche ist das erste Paar getraut worden.
Nach den Ferien starten wir mit den Erstkommunionfeiern in kleinen Gruppen am Samstagvormittag. Die Hl. Messen sind jedoch für die Erstkommunionkinder und ihren Familien reserviert und auch nicht durch unser Onlinesystem buchbar. Weitere Gemeindemitglieder
können also nicht teilnehmen.

Nur beginnen die Ferien bald. Bitte machen Sie Pläne. Wenn auch große Reisen vielleicht
nicht sinnvoll sind, machen Sie aus der Situation das Beste. Mein Vorschlag, reisen Sie ins
Rheinland. Es ist unsere Heimat und hier gibt es viel zu entdecken.
Oder fahren Sie mit dem Zug an den Niederrhein, in den bedeutenden Wallfahrtsort Kevelaer,
siehe www.wallfahrt-kevelaer.de. Oder in eines der Museen in unserem Land, das Haus der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, siehe www.hdg.de, oder die Zeche Zollverein im Ruhrgebiet, siehe www.zollverein.de.
Oder wenn Sie unsere außergewöhnlichen Kirchen neu kennenlernen wollen, machen eine
rheinische Kirchentour, angefangen vom Kölner Dom, über die Münsterkirchen in Bonn und
Neuss, bis hin zum Xantener Dom. Sie werden begeistert sein und reicher nach Hause zurückkehren.
Es ist also sinnvoll jetzt schon zu planen. Viele Freude dabei.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Pastor

Peter Stelten, Pfr.

