Ordner für die Weihnachtsgottesdienste gesucht
Einen herzlichen Gruß senden wir Ihnen und Euch vom Kapellenplatz. In diesen - wirklich
besonderen - Zeiten werden wir auch Weihnachten auf eine besondere Art und Weise feiern
müssen.
In den letzten Wochen sind die äußeren Möglichkeiten geschaffen worden, wie wir in unserer
Basilika (so die Möglichkeiten unverändert auch an Weihnachten bestehen) gut und sicher
Gottesdienste feiern können. Wir haben in Kevelaer neben unserer eigenen Pfarrgemeinde
auch jene im Blick, die wir bei uns als Gäste begrüßen dürfen.
Aus diesem Grund hat das Seelsorgeteam auch beschlossen, die Anzahl der Christmetten und
der Angebote für Kinder und Familien zu erhöhen. Wir feiern in unserer Basilika am Heiligen
Abend zusätzlich eine Christmette um 16:00 Uhr und um 18:30 Uhr.
Für alle hochfrequentierten Gottesdienste haben wir uns entschlossen, ein Ticketsystem
einzuführen. Die Vergabe der Karten und die Verfahrensweise wird in den nächsten Tagen
bekannt gemacht. Zu allen Gottesdiensten kann also jede/r Besucher/in bereits planungssicher und gut vorbereitet anreisen.
Vor eine Herausforderung stellt uns an diesen besonderen Tagen die Sicherstellung von
Ordnerdiensten, die am Eingang und in der Kirche Dienst tun. Durch das neue System für diese
Tage hält sich der Arbeitsaufwand in Grenzen. Trotzdem ist es gut und notwendig, dass wir
diese Dienste besetzen. Wir bitten besonders um Ihre und Eure Mithilfe bei diesem Projekt.
Viele werden ohnehin an einem der Tage einen Gottesdienst besuchen oder können sich
sicher auch so einbringen. Pro Gottesdienst werden vier Helfer*innen benötigt. Für diese wird
es (nach festgelegtem Dienstplan) eine kurze Informations- und Einweisungsveranstaltung
geben. So kann jeder gut und sicher seinen Dienst tun.
Wir wollen zur Erstellung eines Dienstplanes die bekannte doodle-Umfrage nutzen. Unter dem
untenstehenden Link findet man die Auflistung aller Gottesdienste, für die noch Dienste
benötigt werden. Bei jedem der Dienste werden vier Personen benötigt. Wir laden dazu ein,
durch Eintragung seines Namens den entsprechenden und gewünschten Dienst zu besetzen.
Wo bereits vier Personen stehen wird keine weitere Person benötigt.
In der Hoffnung, dass wir gemeinsam diese Aufgabe bewältigen können, bitten wir Sie und
Euch auch, dieses Mail mit dem Link möglichst breit zu verteilen und weiterzuschicken vielleicht an Familienmitglieder, Freunde, Bekannte; vielleicht auch in die Vereine und
Gruppierungen hinein.
Wir bedanken uns bei allen für die bereits in der soeben beendeten Wallfahrtszeit geleisteten
Hilfen und hoffen auf die Bereitschaft in diesem Anliegen für die Weihnachtszeit.
Und hier der Link:
https://doodle.com/poll/acn6bbxhridiwcqg?utm_source=poll&utm_medium=link
Herzliche Grüße,
Pastor Gregor Kauling
Dr. Bastian Rütten
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