Zweite Messe am Sonntag
Liebe Kirchenbesucherinnen und -besucher,

Fragen und Antworten:

Aufgrund der momentanen Begrenzung der
Personenzahl bei Gottesdiensten auf 30 Personen, möchte ich sonntags bis auf Weiteres eine
zweite Eucharistiefeier anbieten.

Anmeldung zum Gottesdienst: Wer einen
Platz bekommen will, melde sich bitte telefonisch im Sekretariat zur gewünschten Messe
an (09.30 Uhr oder 11.00 Uhr) Telefon: 041
632 42 22. Öffentlich ausliegende oder einsehbare Listen möchten wir aus Datenschutzgründen nicht verwenden.

In den letzten Monaten hat sich sonntags eine
nette Gottesdienstgemeinschaft auch von auswärtigen Besucherinnen und -besuchern gebildet. Ich möchte all jenen Gläubigen, denen der
Besuch der Heiligen Messe wichtig ist, die
Gelegenheit geben, diese auch besuchen zu
können. Niemand soll abgewiesen werden.
Zwar bieten wir traditionell auch die samstägliche Vorabendmesse an, jedoch bevorzugen
viele Gläubige einfach den Sonntag. Der Sonntag ist ja auch der Tag des Herrn, an dem man
als gläubiger Katholik zur Messe geht. Deswegen ist der Sonntag auch ein arbeitsfreier Tag.
Wir lassen uns von der Pandemie nicht unterkriegen! Gerade in diesen Zeiten spenden das
Gebet und die Gemeinschaft der Gläubigen mit
unserem Herrn Jesus Christus Kraft und Trost.
Deswegen gehen wir in die Offensive und feiern
eine zweite Messe.
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Chile-Kaffee: Das kürzlich eingeführte Chile-Kaffee wird gut angenommen. Für die Zeitspanne, in der wir den zweiten Gottesdienst
anbieten, müssen wir das Chile-Kaffee leider
aussetzen, weil wir diese Leistung aus personellen Gründen nicht stemmen können. Wir
bitten um Verständnis.
Chile-Taxi: Das Chile-Taxi bieten wir nur zum
Gottesdienst um 09.30 Uhr an.
Zeitraum für zweite Messe: Wir beobachten
erst einmal, wie dieses Angebot angenommen
wird. Vielleicht kommen wir zum Ergebnis,
dass es keinen Sinn macht, um 11.00 Uhr eine
zweite Messe anzubieten. Vielleicht wird unser
Angebot aber auch gerne angenommen. Ich
möchte auf jeden Fall nicht, dass jemand die
Messe nicht besuchen kann. Weitere Informationen erfolgen dann über das Pfarreiblatt.
Ich wünsche Ihnen allen Gottes reichen Segen
und Schutz!
Pfarradministrator Stephan Schonhardt

