Liebe Gemeindemitglieder von St. Mariä Himmelfahrt,
gestern wurde bekanntgegeben, dass die Gottesdienstordnung erneut verändert wird und bei uns (endlich) wieder
eine Wochenmesse gefeiert werden wird!
Allerdings wird diese nicht mehr traditionell mittwochs stattfinden, sondern sie wurde auf Dienstagmorgen, 9 Uhr, verlegt. Das
gilt ab dem 08.11.21.
Das hat mehrere Gründe, die ich hier gerne erläutern möchte:
Die beiden Gemeinden St. Michael und St. Engelbert, die bisher keine Wochenendmessen feiern, werden auch in Zukunft keine
Heiligen Messen an den Samstagen oder Sonntagen haben. Dafür bekommen sie aber wenigstens die Zeiten ihrer alten
Wochenmessen zurück (Donnerstag und Freitag). Zudem wird Rücksicht auf St. Johannes genommen, so dass die neun
Kirchen im gleichmäßigen Wechsel ihre Wochenmessen vormittags oder abends begehen können. Deshalb ging unsere Messe
am Mittwochmorgen an St. Johannes, während wir die Zeit der Dienstagsmesse von St. Clemens bekommen.
So oder so mussten diverse Wechsel vorgenommen werden. Man kann nun traurig sein, dass sich der Tag in St. Mariä
Himmelfahrt geändert hat, aber wenigstens können wir uns nun wieder auch unter der Woche zur Heiligen Messe bei uns
treffen!
Ich hoffe, dass sich besonders die Pfarrmitglieder, die sich stets mittwochs trafen, auf den neuen Tag einstellen können.
Da vormittags unter der Woche die Kirche nie mit Gottesdienstbesuchern voll besetzt ist, entfällt für die
Dienstagsmesse das Anmeldeprocedere. Nur die Maskenpflicht im Kirchengebäude bleibt bestehen.
Als zweites kann ich hier schon mitteilen, dass an Heiligabend die Christmette um 22 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt gefeiert
werden wird. Am 2. Weihnachtsfeiertag wird die Hl. Messe um 9.30 Uhr stattfinden. Die Zeit der Kinderkrippenfeier steht
noch nicht fest.
Wie es bisher aussieht, werden die Weihnachtsmessen mit den nun erlaubten 50 Messbesuchern und wie bisher per
Anmeldung über Cocuun bzw. Telefon gefeiert werden.
Bitte leitet / leiten Sie diese Informationen an andere Gemeindemitglieder weiter.
Herzliche Grüße und alles Gute
Regine Jäger-Zimmer

