Liebe Schwestern und Brüder in Haan, Gruiten und Hilden,
wann beginnen wir in unserem Sendungsraum mit öffentlichen Messfeiern und anderen
Gottesdiensten?
Diese Frage haben wir in den letzten Tagen im Seelsorgeteam sowie in den beiden
Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen unserer Pfarreien ausführlich diskutiert.
Unsere Entscheidung:
• Bis einschließlich Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, werden wir keine öffentlichen
Gottesdienste feiern.
• Wie es ab Juni weitergehen kann, entscheiden wir in der letzten Maiwoche.
Wir haben diese Entscheidung in allen Gremien in sehr großer Einigkeit gefällt.
In den nächsten Wochen werden wir nun klären, welche Kirchen für eine Öffnung in Frage kommen
und welche Hygiene- und Schutzmaßnahmen notwendig sind. Außerdem planen wir eine möglichst
niederschwellige Methode der Anmeldung zu den Gottesdiensten.
Wir brauchen in jedem Falle genügend Sorgfalt und darum Zeit, um alles möglichst gut zu
überlegen.
In beiden Pfarreien haben wir dazu jeweils eine Arbeitsgruppe gebildet, die ein Konzept ausarbeiten
wird, das all diese Fragen beantwortet.
Diese Gruppen bestehen aus Vertretern der Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände, des
Seelsorgeteams sowie den Verwaltungsleitern.
Schließlich ein Hinweis zur Online-Übertragung der Hl. Messe an den Sonntagen um 11:00 Uhr:
Seit einigen Wochen übertragen wir die Hl. Messe aus St. Chrysanthus und Daria in Haan und
werden das auch weiterhin tun.
Natürlich möchten wir auch wieder die Hl. Messe aus St. Jacobus senden. Dazu muss allerdings die
technische Ausstattung auf die Orgelempore verlegt werden. Andernfalls müsste die Kirche
abgeschlossen werden und wäre dann nicht mehr zum persönlichen Gebet zugänglich.
Das Verlegen der notwendigen Kabel auf die Orgelempore ist allerdings in einer neugotischen
Kirche wesentlich komplizierter als in der Haaner Pfarrkirche.
Wir arbeiten daran, auch die St. Jacobus Kirche so auszustatten, dass wir von dort die Messfeier
übertragen können.
Ich bitte Sie nochmal ganz herzlich: Haben Sie bitte Geduld mit uns bei der Vorbereitung der
Gottesdienste – wir wollen es für Sie möglichst gut machen.
Das sind Sie uns wert und der Herrgott auch. Gott segne Sie!
Für das Seelsorgeteam: Ihr Christoph Biskupek, Pfarrverweser

