Neue Gottesdienstordnung (GDO)

Der krankheitsbedingte Ausfall von Pfarrvikar Holländer und die Tatsache, dass auch
unsere Seniorenpriester Pater Aarts und Pfr. Ottenberg, für deren unermüdlichen
langjährigen Dienst ich sehr dankbar bin, immer stärker gesundheitlichen
Einschränkungen unterliegen, macht es erforderlich, kurzfristig eine neue GDO für
unsere Gemeinden in Hilden und Haan in Kraft zu setzen, die sowohl realistisch wie
zuverlässig ist. Verschiedene Entwürfe dazu wurden von mir in den vergangenen
Wochen in beide Pfarrgemeinderäte (PGRs) eingebracht und diskutiert.
Die neue GDO bedeutet gewiss schmerzhafte Einschnitte und ich kann im Moment
nicht vorhersagen, wie lange sie Gültigkeit besitzen wird. In den kommenden
Monaten wird ein gemeinsames Gremium aus beiden PGRs verschiedene Modelle
diskutieren, um eine für alle fünf Ortsgemeinden verträgliche Lösung auszuarbeiten,
die zum einen mit dem Kirchenrecht wie auch mit den diözesanen Vorschriften in
Einklang steht. Entscheidend kann aber zukünftig nicht mehr die Frage sein, zu
welcher Uhrzeit an welchem Ort wir einen Gottesdienst/heilige Messe feiern, sondern
wir müssen darüber ins Gespräch kommen, wie wir Gottesdienst feiern wollen. Zu
diesem Denkprozess lade ich alle Gemeindemitglieder ein, gerade auch diejenigen,
die vielleicht in der Vergangenheit weggeblieben sind, weil sie von unseren
Gottesdiensten nicht (mehr) angesprochen werden.

Zukünftig entfallen:
Die Werktagsmessen im Haaner Krankenhaus,
am Mittwochabend und die Samstagvormittagsmesse in St. Jacobus.

Für die Wochenenden wird folgende Struktur von mir bis auf weiteres festgelegt:
Samstags:

17.00 Uhr St. Jacobus, 18.30 Uhr St. Marien

Sonntags:

09.45 Uhr St. Jacobus und St. Nikolaus Gruiten
11.15 Uhr St. Konrad und St. Chrysanthus und Daria Haan

Damit entfallen die bisherigen Hl. Messen am Samstag:
18.30 St. Konrad (zweiwöchentlich),
17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr Gruiten bzw. Haan (zweiwöchentlich)
und am Sonntag die Hl. Messe um 9.45 Uhr in St. Marien sowie die
Sonntagabendmesse um 18.00 Uhr in St. Jacobus.

Diese Ordnung ist nur aufrecht zu erhalten, solange zwei Priester in den Gemeinden
präsent sind. Sie wird von mir zum Wochenende 23./24. Juni in Kraft gesetzt.
Mit freundlichen Grüßen und inniger Bitte um Ihr Verständnis verbleibe ich Ihr
Pfarrer Dr. Reiner Nieswandt

Die Intentionen, die für die Sonntagvorabendmessen und die Krankenhausmesse
bestellt waren, sind auf den darauffolgenden Sonntag
verschoben worden.

