Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder,
Pfarrei St. Franziskus

wir haben in der Pfarrei entschieden, behutsam Schritte zur
Wiederaufnahme des gottesdienstlichen Lebens zu
gehen und dabei gleichzeitig den größtmöglichen Schutz vor
einer Ansteckung zu gewährleisten. Wir sind uns dabei unserer Verantwortung bewusst.
Dementsprechend starten wir mit den ersten Gottesdiensten, aber nicht direkt im vollen
Umfang. Einige der Gottesdienste werden als Messen gefeiert, andere als Wortgottesfeiern,
was z.T. mit den zur Verfügung stehenden Priestern, aber auch mit der Beurteilung der
komplexen Frage gerade des Kommunionempfangs zu tun hat. – Die Übersicht über die
Gottesdienste an „Ihrem“ Kirchort, aber auch über die ganze Pfarrei finden Sie im Schaukasten
bzw. auf der Homepage.
Um den Anforderungen des Gesundheitsschutzes Rechnung zu tragen, müssen eine ganze
Reihe von Vorbereitungen getroffen und Änderungen gegenüber den üblichen Formen,
Gottesdienste zu feiern, vorgenommen werden. Beachten Sie bitte auf jeden Fall:
*Wir kommen nicht umhin, die (wegen der Abstandsregeln) begrenzten TN-Plätze bei den
Messen am Samstag/Sonntag nur nach telefonischer Voranmeldung zu vergeben.
In die Anmeldelisten, die wir 4 Wochen aufbewahren müssen, nehmen wir neben den
Namen die Telefonnummern auf für eine evtl. nötige Kontaktaufnahme seitens des
Gesundheitsamtes.
Bitte melden Sie sich unter:
494183 für Liebfrauen
492321 für St. Engelbert
431172 für St. Franziskus und Hl. Familie
74229 für St. Johannes
0151/72837454 für St. Martin
0175/9167749 für St. Paulus
Bitte ggf. auf den AB sprechen – unbedingt unter Angabe von Name+Telefonnummer!
Nur in dem Fall, dass auf der Anmeldeliste wider Erwarten Plätze frei geblieben sind, ist eine
spontane Teilnahme ohne Anmeldung möglich!
*Es wird nur ein Eingang in die Kirche geöffnet sein.
*Bitte bringen Sie unbedingt Ihren Mund-Nase-Schutz mit, der während des Gottesdienstes
getragen werden muss!
*Mit Symptomen oder nach Kontakt mit einem Covid19-Infizierten ist ein Gottesdienstbesuch
nicht möglich!
*Abstandsregeln sind natürlich auch vor und nach dem Gottesdienst einzuhalten (Abstand
in evtl. Warteschlange, Gespräche auf dem Kirchplatz!)
*Für evtl. gemeinsam gesprochene Gebete bringen Sie bitte nach Möglichkeit ein eigenes
„Gotteslob“ mit!

*Gemeindegesang wird leider nicht möglich sein; wir versuchen, mit den diversen
Möglichkeiten der Kirchenmusik dennoch eine tragende gottesdienstliche Atmosphäre zu
schaffen.
*Beachten Sie bitte auch die Empfehlung unseres Bischofs – gerade an Ältere und
Vorerkrankte -, den Gottesdienstbesuch gut zu überdenken und jedenfalls dem
Gesundheitsschutz hohe Priorität zu geben! Die Sonntagspflicht ist aufgehoben.

In den kommenden Tagen öffnen auch wieder die Gemeindebüros zu den offiziellen
Sprechstunden. Auch hier gelten analoge Regeln – Maskenpflicht, Abstand halten, kein
Besuch bei Symptomen…
Die Gemeindeheime bleiben jedoch weiterhin (mindestens bis Ende Mai) geschlossen und
gemeindliche
Veranstaltungen finden
nicht
statt
oder
werden
verschoben.

Bleiben Sie behütet – und bleiben wir als Gläubige in der Pfarrei verbunden!

Thomas Köster
Pfarrer der Pfarrei St. Franziskus

Christel Salk-Weimer
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats

