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Öffentliche Gottesdienste

Nach der Entscheidung des NRW-Ministerpräsidenten kann es ab 1. Mai wieder möglich sein, 
öffentliche Gottesdienste zu feiern, - allerdings nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und 
verbunden mit erheblichen Einschränkungen. Die Beratungen darüber, was an welchem Ort und 
zu welcher Zeit sinnvoll und verantwortbar, laufen bereits auf der Ebene des Stadtdekanates 
Essen und ebenso mit den Gremien unserer Pfarrei. Erste Regelungen werden wir im Laufe der 
kommenden Woche auf der Homepage und in den Schaukästen der Gemeinden veröffentlichen. 
Zunächst ist davon auszugehen, dass es am Samstag/Sonntag 02./03. Mai 2020 noch keine 
öffentlichen Gottesdienste geben wird und es auch danach noch eine ganze Weile dauern wird, 
bis wir uns wieder zu größeren Eucharistiefeiern versammeln können. Wichtig wird es sein, dass 
wir sensibel und besonnen geordnete und angemessene Lösungen für die liturgischen Feiern in 
unserer Pfarrei finden – zum Wohl und Schutz der Mitfeiernden. Unser Bischof bittet eindringlich 
darum, in diesem Anliegen höchst vorsichtig und besonders verantwortungsvoll voranzugehen. 
Sein Schreiben ist auf der Homepage veröffentlicht sowie in den Kirchen auslegt und in den 
Schaukästen ausgehängt.

Gemeindefeste 

Entfallen werden in diesem Jahr das Santacruzan-Fest der Filipinogemeinde am 23. Mai 2020 in 
Heidhausen, das Gemeindefest an Pfingsten in Werden-Hamm und das Gemeindefest in St. 
Markus am 07. Juni 2020.

Geistliche Impulse

Die täglichen geistlichen Impulse von Mitgliedern des Pastoralteams haben in den vergangenen 
Wochen ein gutes Echo erfahren. Wir möchten daher diese Aktion bis auf weiteres fortführen und 
sind dankbar, dass sich nun auch Ehrenamtliche aus den Gemeinden daran beteiligen.

Feiern der Erstkommunion

In den Gemeinden unserer Pfarrei können die Erstkommunionen leider nicht zu den geplanten 
Terminen gefeiert werden. Das ist vor allem für die betroffenen Kinder und ihre Familien sehr 
bedauerlich. Die Feiern werden nachgeholt; allerdings lassen sich zurzeit noch keine konkreten 
Termine festlegen. Unsere Kommunionkinder erhalten an den ursprünglich geplanten Festtagen 
bereits einen persönlichen Gruß und eine kleine Überraschung für ihre Familie.

Altenberger Licht

Da aufgrund der behördlichen Vorgaben das Altenberger Licht am 01. Mai nicht aus dem Dom im 
Bergischen Land geholt werden kann, wird es uns in diesem Jahr gebracht. Wir sind dankbar für 
die Initiative von Jugendlichen aus den Gemeinden St. Markus und St. Ludgerus, die dafür sorgen, 
dass dieses Licht im Monat Mai wieder an den Marienaltären brennen wird.


