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Keine Präsenzgottesdienste an Weihnachten,
doch unsere Kirchen stehen offen für alle
Das Infektionsgeschehen in unserer Stadt und der gesamten Region ist dramatisch und wir
sind besonders betroffen durch die vielen Todesfälle und herausgefordert durch 4 große
Krankenhäuser und 15 Altenheime in unserer Pfarrei.
Nach Abwägung aller Argumente haben wir für die Propsteipfarrei St. Peter und Paul mit
allen verantwortlichen Gremien einstimmig entschieden, alle Präsenz-Gottesdienste ab
dem kommenden Montag und an den Weihnachtstagen bis mindestens zum 10. Januar
abzusagen.
Wir wissen, dass diese Entscheidung unzählige Gläubige enttäuscht, doch der
Gesundheitsschutz hat Priorität.
Wir übernehmen Verantwortung und sehen unsere Entscheidung auch als Zeichen der
Solidarität mit den vielen Menschen, die krank sind oder auf Liebgewonnenes verzichten,
Kontakte einschränken und bewusst auf Abstand gehen. Außerdem möchten wir Ihnen eine
gewisse Planungssicherheit bieten.
Wir ziehen uns nicht zurück
Weihnachten ereignet sich und bleibt ein so besonderes Fest. Wir sind für Sie da und öffnen
an Heiligabend und an den Weihnachtsagen viele unserer Kirchen, aber leider nicht alle
zum persönlichen Gebet und Krippengang.
Zusätzlich haben wir eine Musik CD mit Chören unserer Pfarrei als Geschenk für alle
produziert. Darin ist auch eine Anleitung zu einem Weihnachtsgottesdienst zu finden. Die CD
erhalten sie ab dem Wochenende in allen Kirchen.
Empfehlen möchten wir Ihnen auch die digitalen Formate und die Fernsehgottesdienste.
In unserer Pfarrei haben und werden wir weitere Angebote organisieren. Das entnehmen Sie
bitte den Aushängen in den Schaukästen vor Ort und in den sozialen Medien wie Internet,
Facebook usw.
Das gilt auch für die Jahresabschlussgottesdienste ab. Wir planen einige Kirchen zu
öffnen am Silvesterabend und Neujahr zur stillen Anbetung.
Mit diesen unterschiedlichen Angeboten bleiben wir als Pfarrei ein Willkommensort und
hoffen, möglichst vielen Gläubigen entgegen zu kommen.
Natürlich ist das nicht „wie immer“, aber wir sind davon überzeugt, dass wir
verantwortungsvoll entschieden haben – zum Wohle aller Beteiligten. Wir müssen
Weihnachten anders feiern. Und trotzdem wird Gott Mensch – mit Sicherheit!
Sie können sich vorstellen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns über die Tragweite
unserer Entscheidung bewusst sind, umso mehr bitten wir um Ihr Verständnis. Gerade die
vielen ehrenamtlich Engagierten, die unsere Weihnachtsgottesdienste so liebevoll geplant
haben, bitten wir um Nachsicht, wir hoffen, Sie sind uns nicht böse.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Herzen gesegnete Festtage und bleiben Sie
behütet.
Für den Pfarrgemeinderat, den Kirchenvorstand und das Pastoralteam
Ihr Propst Michael Ludwig

