
INFORMATIONEN  INFORMATIONEN INFORMATIONEN 
 
Liebe Gemeinde, 

seit gut einem Monat feiern wir wieder gemeinsam Gottesdienst in unseren 

großen Kirchen. Für diejenigen, die trotz der Einschränkungen kommen, ist es 

eine gute Form, ihren Glauben zu leben und Kraft zu schöpfen. 

Insgesamt klappt das auch sehr gut, obwohl der äußere Aufwand vor allem für die 

Mesner und die Kirchenmusiker beträchtlich ist, aber auch für die 

Ehrenamtlichen. An dieser Stelle möchten wir den Ordnerinnen und Ordnern ein 

herzliches Vergelt’s Gott sagen für ihren oft unangenehmen Dienst. Denn ohne 

diesen Dienst könnten keine Gottesdienste stattfinden. 

Daher die dringende Bitte an Sie: 

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen der Ordner*innen. 

Bitte betreten Sie die Kirche erst, wenn die Ordner*innen es ihnen gestatten; 

aber auf keinen Fall, wenn es keine freien Plätze mehr gibt. 

Gehen Sie nach dem Betreten der Kirche in den Seitengängen nach vorne und 

gehen Sie in der Bank so weit wie möglich zum Mittelgang. In einer Reihe dürfen 

höchstens 3 Personen sitzen oder zwei Paare. 

Wenn Sie nicht zur Kommunion gehen wollen, gehen Sie trotzdem im Seitengang 

nach vorne, verneigen Sie sich vor dem Allerheiligsten oder machen eine 

Kniebeuge. Dann gehen Sie durch den Mittelgang zurück. Denn sonst kommen 

Ihnen diejenigen, die vom Kommunionempfang zurückgehen, fast unausweichlich 

zu nahe. Denn die Abstandsregel ist immer einzuhalten. 

Vor allem: Bedecken Sie Mund und Nase während des gesamten Gottesdienstes 

mit einer Maske. Wenn die Ordnerinnen Sie daran erinnern, machen Sie es bitte 

sofort. 

Bitte ersparen Sie uns und Ihnen, dass wir Gottesdienste unterbrechen oder ganz 

absagen müssen, weil die Hygiene-Regeln nicht eingehalten werden.  

Bitte kommen Sie in Zukunft mindestens fünf Minuten, bevor der Gottesdienst 

offiziell beginnt; denn auch die Ordner*innen möchten den gesamten 

Gottesdienst mitfeiern. 

 Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Zeit 

Stefan Schori im Namen des gesamten Seelsorgeteams 

 
 
 
 

 

 
Woche vom 13.06. bis 28.06.2020 

 
Den Weg nicht zu verlassen – das kann ein hilfreicher Hinweis sein, nicht in 
Gefahr zu geraten, zum Beispiel in einem sumpfigen Gelände oder wo man 
abstürzen kann. Den Weg nicht zu verlassen – das kann auch eine dringliche Bitte 
sein, nicht abseits der Wege Pflanzen zu zerstören oder kleine Tiere aus Versehen 
zu töten. 
Was bei wirklichen Wegen sinnvoll und vielleicht notwendig ist – gilt das auch für 
den Lebensweg: Den immer gegangenen Weg nicht zu verlassen? Einen Weg, den 
vielleicht Elternhaus oder Freunde vorgegeben haben? Ich glaube nicht. Ich 
schaue auf die Lebenswege der Jünger. Größtenteils waren sie Fischer, wie auch 
ihre Väter Fischer gewesen waren. Doch Jesus ruft sie aus ihrem bisherigen Leben 
heraus, ihm nachzufolgen. Und nichts war mehr, wie es gewesen ist. Ein radikaler 
Bruch. 
Und eine Ermutigung, die immer gegangenen Wege zu verlassen, wenn ich es für 
sinnvoll erachte. Oder wenn ich gerufen werde. Sicherlich nicht so eindeutig wie 
Jesus die Jünger gerufen hat. Doch auch heute noch ruft Gott Menschen in seinen 
Dienst, der sehr unterschiedlich aussehen kann. Aus „image“ 03/20 
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