
Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarrei St. Nikolaus, 
 
die Corona-Pandemie bestimmt immer noch weite Teile unseres Lebens. Der Lockdown, den wir über die 
Weihnachtstage und den Jahreswechsel erlebt haben, wurde in der vergangenen Woche bis zum 31. Januar verlängert 
bzw. „verschärft“, um die Ausbreitung des Virus möglichst weit einzudämmen. Das hat auch Einfluss auf unser kirchliches 
Leben. 
Nach gemeinsamer Beratung der Pastoralteams von St. Nikolaus und St. Johann Baptist zusammen mit den Vorständen 
der jeweiligen Pfarrgemeinderäte ergibt sich Folgendes: 
 
Bis einschließlich 31. Januar bzw. solange der Lockdown in der derzeitigen Form Gültigkeit hat wird es in den Kirchen 
unserer Pfarrei keinen Präsenzgottesdienst geben.  
Trauerfeiern auf den Friedhöfen bzw. in den Friedhofskapellen sind unter Einhaltung aller Vorschriften im kleinen Kreis 
weiterhin möglich. 
Wir sind uns bewusst, dass andere Pfarreien möglicherweise zu anderen Entscheidungen kommen und wir haben uns 
unsere Entscheidung nicht leicht gemacht. In einer Zeit massiver Einschränkungen des persönlichen Lebens wollen wir 
auf diese Weise so weit wie nur möglich „auf Nummer sicher“ gehen. 
 
Nach den guten Erfahrungen mit den Streaming-Gottesdiensten und vielen positiven Rückmeldungen werden wir diese 
auch an den kommenden Sonntagen (zunächst bis einschl. 31. Januar) feiern. Die dafür nötigen Zugangsdaten werden 
wir über alle möglichen Kanäle bekannt machen. 
 
Für das persönliche Gebet werden unsere Kirchen ab dem 11. Januar zu folgenden Zeiten geöffnet sein: 
 
Hl. Schutzengel: 
montags, mittwochs und freitags 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
 
St. Joseph: 
sonntags 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
St. Elisabeth: 
sonntags 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
werktags 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr (außer am Samstag) 
 
In den Kirchen gilt jeweils Maskenpflicht, Abstände sind einzuhalten und die Kontaktdaten zu hinterlassen. 
 
Wie es nach dem 31. Januar weitergeht kann noch kein Mensch sagen. Wir bemühen uns, Sie und Euch auf allen 
möglichen Wegen rechtzeitig zu informieren. 
Kommt bzw. kommen Sie gut durch diese Zeit, solidarisch, hoffnungsvoll und gesund! 
 
Für das Pastoralteam St. Nikolaus 
Pastor Martin Koopmann 

 


