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Liebe Gemeindemitglieder!     25.5.2020 

 

Auch wenn die Gefahr durch das Coronavirus noch nicht gebannt ist, so ist die 

derzeitige Übertragungssituation nun soweit eingedämmt, dass das BAG 

Gottesdienste ab dem 28. Mai wieder erlaubt. 

Diese Nachricht ist erst nach Drucklegung der Forumausgabe bekannt geworden, 

darum stimmen die Angaben im Forum leider nicht und wir informieren Sie auf 

diesem Wege direkt! 

 

Aus diesem Grund findet der Werktagsgottesdienst ab Donnerstag, dem 28. Mai 

um 9 Uhr wieder statt.  Die Sonntagsgottesdienste beginnen Pfingsten, am 31. Mai 

um 9.30 Uhr und ab Montag, dem 8. Juni um 17 Uhr ist wieder das 

Rosenkranzgebet in der Marienkapelle. 

Die Gottesdienste dürfen nur unter bestimmten Massnahmen durchgeführt werden: 

1. Es muss der Mindestabstand eingehalten werden  Das heisst in der Kirche 

können nur gut 70 Personen eingelassen werden. 

2. Alle, die am Gottesdienst teilnehmen, werden mit Namen und Telefonnummer 

registriert. Die Listen werden nach 22 Tagen vernichtet. Ich möchte Sie 

bitten, zum Gottesdienstbesuch, ein Kärtchen mit Namen und 

Telefonnummer mitzubringen. Das erspart dem Team viel Arbeit. 

3. Der Donnerstags- und auch der Sonntagsgottesdienst werden, wenn es 

trocken ist im Innenhof, also im Freien stattfinden. Dies minimiert das 

Infektionsrisiko und gibt mir, dem Team und hoffentlich auch allen 

Gottesdienstmitfeiernden ein besseres Gefühl und grössere Sicherheit. Bitte 

kleiden Sie sich entsprechend – für Sonnenschutz wird gesorgt. 

4. Alles Weitere werde ich vor dem Gottesdienst mitteilen. 

5. Der Chilekafi und auch alle anderen Veranstaltungen im Pfarreiheim bleiben 

bis auf Weiteres abgesagt. 
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Ganz herzlich möchte ich mich bedanken, für die vielen positiven Rückmeldungen zu 

unseren Onlinegottesdiensten. 

Am Pfingstsonntag wird noch einmal ein Gottesdienst ins Netz gestellt. 

Auch unser Einkaufsservice und Fahrdienstangebot bleibt bestehen. Wenn sie 

Hilfe brauchen, rufen Sie uns einfach an! 

Nun noch drei Hinweise speziell für Kinder und Jugendliche, unsere Ministrant*innen 

und Schüler*innen: 

1. Um den Abstand wahren zu können werden wir in den Gottesdiensten 

vorläufig keine Ministrant*innen einsetzen. Das tut mir sehr leid, ist aber zur 

Zeit die praktischste Lösung. (Wenn es wieder einen Minitreff gibt, kommt eine 

entsprechende Einladung!) 

2. Wie es mit dem Unterricht weitergehen wird ist noch offen. Wir möchten aber 

gerne mit Euch das Schuljahr schön und gelungen abschliessen. Wir werden 

Euch genau informieren. 

3. Am Sonntag, dem 7. Juni feiern wir wie geplant einen Familiengottesdienst. 

Ich hoffe, wir sehen uns dann einmal wieder, auf Distanz. Viele von Euch 

haben mir ja etwas zum Himmelfahrtsgottesdienst zukommen lassen. 

Vielen Dank dafür, nicht nur von mir. Ich habe ganz viele Mails und Anrufe 

bekommen, weil sehr vielen Menschen dieser Gottesdienst besonders gut 

gefallen hat –Ihr habt ganz viel Tolles dazu beigetragen! Super und danke! 

Ich habe die Preise nicht vergessen – ich denke, dass ich sie am 7. Juni an 

Euch weitergeben kann! Das macht doch am meisten Freude! 

 

 

Soweit die neusten Informationen –  

Bleiben Sie mit Menschen die sie gern haben in Kontakt, die Kontaktsperre gilt ja 

noch! 

 

Wir freuen uns auch weiter für Sie da zu sein – für das ganze St. Ulrichteam 

          Marcus Scholten 


