Gemeinsame Bekanntmachung von Pfarreirat und Kirchenvorstand
Wird in den Gottesdiensten verlesen am 14. und 15. März 2020
Schönen guten Morgen / Abend,
Pfarreirat und Kirchenvorstand hatten Sie noch in der letzten Woche zu einer Pfarrversammlung
eingeladen, die an diesem Sonntag hätte stattfinden sollen – aus gegebenem Anlass und
entsprechend den Richtlinien des Generalvikars müssen wir dieses Treffen leider kurzfristig
absagen.
Damit dennoch alle zumindest in den wesentlichen Angelegenheiten über den aktuellen Stand der
Dinge informiert sind, nutzen wir die Gottesdienste dieses Wochenendes für einen kurzen
Überblick.
Zunächst zum kommenden Pastoralteam: Zum 1. August dieses Jahres werden zwei (!) neue
Pastoralreferenten ihren Dienst in unserer Gemeinde antreten. Es handelt sich dabei um zwei
Familienväter, von denen der Ältere schon viele Jahre praktische Erfahrung in der Gemeindearbeit
aufweisen kann und der Jüngere gerade seine Ausbildung beendet hat. Beide haben sich in den
letzten Wochen in ausgiebigen Diskussionen dem Leitungsteam unserer Pfarre vorgestellt - wir
werden sie herzlich willkommen heißen. Desweiteren soll ein zweiter Priester das Team um Pastor
Periya vervollständigen; die Stelle ist aktuell ausgeschrieben, wir hoffen auf eine entsprechende
Berufung ebenfalls bis Anfang August.
Ein wesentlicher weiterer Punkt ist die Renovierung der Pfarrkirche St. Johannes. Vorgesehen war
ursprünglich ein ausführlicher Bildvortrag des verantwortlichen Architekten Ralf Badura aus
Lembeck, den wir aber leider auf unbestimmte Zeit verschieben müssen. Daher möchten wir an
dieser Stelle nur auf die wesentlichen Eckpunkte dieser Renovierung eingehen.
Die zentralen Maßnahmen sind zunächst der Austausch der in die Jahre gekommenen, derweil
völlig eingetrübten Schutzverglasung der Kirchenfenster. Als weiteres muss die Elektroinstallation
überholt und teilweise ersetzt werden, in diesem Zuge wird auch das Beleuchtungskonzept
geändert und mit energiesparender LED-Technik ganz neu umgesetzt. Der dritte wesentliche Punkt
ist der Neuanstrich der Kirche, wobei die Gestaltung mehr oder weniger unverändert
übernommen werden wird, in Verbindung mit einem Austausch der Fliesen vor dem Altarraum.
Die Gesamtmaßnahme wird nach Pfingsten beginnen, das Ausräumen der Kirche mit eigenen
Kräften dann entsprechend kurz vorher. Wir rechnen mit einem voraussichtlichen Abschluss der
Arbeiten gegen Ende Februar kommenden Jahres.

Der letzte Punkt betrifft zwangsläufig die aktuelle Corona-Krise: Pfarreirat und Kirchenvorstand
setzen momentan die Vorgaben des Generalvikars ebenso wie die Vorgaben der Bundesregierung
und der Stadt Bottrop nach bestem Wissen und Gewissen um. In den Gottesdiensten bedeutet
dieses zum Beispiel Durchsetzung noch höherer Hygienemaßnahmen, keine Mundkommunion,
geleerte Weihwasserbecken, Friedensgruß ohne Körperkontakt und eine Kollekte am Ende der
Messe mit an den Ausgängen aufgestellten Kollektenkörbchen.
Da es aber überhaupt noch nicht klar ist, wie sich diese ganze Angelegenheit entwickeln wird und
wir ggf. auch recht kurzfristig Maßnahmen treffen müssen, bitten wir Sie, sich neben der
Umsetzung der individuellen Verhaltensregeln regelmäßig zu informieren. Wir bemühen uns,
unsere Homepage stjk.de entsprechend aktuell zu halten.
Vielen Dank.

