Liebe Christinnen und Christen in der Pfarre St. Vitus,
das Corona-Virus beherrscht uns alle und schränkt unsere Lebensgewohnheiten in
ungeahnter Weise ein. Dies betrifft auch das Miteinander in unserer GdG, in unserer Pfarre
St. Vitus und in unseren Gemeinden. Mittlerweile sind auch seitens des Bistums Aachen alle
öffentlichen Gottesdienste und sämtliche Veranstaltungen (Gremiensitzungen, Chorproben
etc.) der Pfarre untersagt. Das ist ein schmerzlicher Einschnitt, der uns besonders in der
Hoch-Zeit des Kirchenjahres trifft. Die Fasten- und Osterzeit bekommt nun für uns alle einen
völlig anderen Charakter.
Wir wagen keine Prognosen, wann diese Einschränkungen wieder aufgehoben werden. Wir
müssen aber heute schon die Kar- und Osterliturgien in allen Gemeinden und Sonderkirchen
der Pfarre absagen. Das Gleiche gilt für die Erstkommunionfeiern, für Taufen und
Hochzeiten in unseren Gemeinden.
Beerdigungen finden statt, allerdings ohne Trauergottesdienst in einer Kirche oder
Trauerhalle. Die Zahl der Zugehörigen und die Dauer dieser Gottesdienste wird eng begrenzt
sein. Beisetzungen in der Grabeskirche dürfen im kleinsten Kreis stattfinden. Trauerfeiern
und Exequien in einem größeren Rahmen können zu einem späteren Zeitpunkt
(Sechswochenamt) nachgeholt werden.
Solange es keine anderen Verfügungen von staatlicher oder kommunaler Seite gibt, werden
wir unsere Kirchen zum Gebet geöffnet halten.
Einzelgespräche, Trauerbegleitung, Beichtgespräche können nur nach Rücksprache und im
Einzelfall stattfinden. Die Telefonnummern des Pastoralteams finden Sie am Ende dieses
Schreibens. Dort können Sie auch anrufen, wenn Sie das Bedürfnis nach einem Gespräch
haben.
Unsere Seelsorger und Seelsorgerinnen werden das tägliche Gebet nicht einstellen und es
wird stellvertretend für alle auch weiter nicht öffentliche Gottesdienste im kleinsten Kreis
geben - zum Beispiel in unseren Ordensgemeinschaften. Besondere Gebetsanliegen können
Sie gerne an unser Pfarrbüro weitergeben. Die Anliegen werden sehr vertraulich nach den
Vorgaben des Datenschutzes behandelt. Unser Pfarrbüro bleibt per Internet (buero@pfarresankt-vitus.de) und zu den gewohnten Öffnungszeit telefonisch (0151/52635911) erreichbar.
Für den Publikumsverkehr muss es allerdings geschlossen bleiben.
Wir möchten an dieser Stelle aber nicht nur mitteilen, welche Grenzen unserem christlichen
Miteinander zurzeit gesetzt sind! Wir laden Sie ein, sich selbst herausfordern zu lassen und
neue Formen Ihres eigenen persönlichen Glaubenslebens zu entdecken. Das kann ein
Gebetbuch sein, in dem Sie Psalmen oder Andachten als Anregung entdecken. Oder Sie
schließen sich den Gläubigen an, die einen Gottesdienst im Radio oder im Fernsehen
mitfeiern. Wir halten Sie über weitere Ideen und Formate des christlichen Miteinanders auf
dem Laufenden.
Noch eine Bitte zum Schluss: Sie kennen vielleicht in der Nachbarschaft Menschen, die in
der momentanen Situation ihr Zuhause nicht verlassen dürfen oder können. Hier sollten wir
gemeinsam die Not der anderen wahrnehmen und zur Hilfe bereit sein. Auch unsere Caritas
bleibt mit Blick auf viele arme Menschen in der Stadt in den erlaubten Grenzen aktiv; dazu
veröffentlichen wir gesonderte Informationen.
Bleiben wir beieinander ohne uns zu begegnen und bitten wir miteinander um Gottes Schutz
und Segen!
Wir grüßen Sie herzlich und beten, dass Sie gesund bleiben!
Mönchengladbach, 19. März 2020
Propst Dr. Peter Blättler
Pater Wolfgang Thome OFM

