
 

Propst Dr. Thomas Benner 

Informationen über den aktuellen Stand der Veränderungen 

innerhalb der Pfarrei Franz-von-Assisi, Kiel 

Stand Sommer (Juli-August) 2020 

Der eigentliche Jahreswechsel im Leben einer Pfarrei ist der Wechsel in den „normalen Betrieb“ nach 

der Sommerpause. Nachdem wir mit den Einschränkungen durch die Pandemie vielfältige 

Erfahrungen gesammelt haben, wollen wir uns nun auch angesichts der andauernden Begrenzungen 

wieder ins Offene wagen. 

Das Wichtigste ist, dass wir nun – wie angekündigt – wieder regelmäßig Gottesdienste in allen 

Kirchen feiern werden. Dabei setzten wir einen ersten Schritt der neuen Gottesdienstordnung um, 

den wir im Frühjahr in den Gemeindegesprächen besprochen haben. Im 14-tägigen Wechsel 

zwischen den Paarungen St. Ansgar und Stella Maris, Heilig Kreuz und Dreieinigkeit, St. Bonifatius 

und St. Nikolaus feiern wir die Vorabendmessen. (Die Wort-Gottes-Feiern, die diesen Rhythmus 

ergänzen sollen, müssen noch ein wenig warten, bis sich ein wenig mehr Vertrautheit damit 

eingestellt hat.) Bitte informieren Sie sich über die Gottesdiensttermine auf unserer Internetseite, im 

FRANZ und durch die Wochenblätter. Wir hoffen, daß sich so auch der kleine Stau, der sich vor allem 

sonntags in St. Nikolaus einstellte und der dazu führte, daß Menschen abgewiesen werden mussten, 

abstellen lässt. 

Konkrete Fragen dazu besprechen wir – wie bisher – vor Ort in der nächsten Runde von Gemeinde-

gesprächen. Die nächsten Termine sind: Samstag, 15.8., 15:30 Uhr in Heilig Kreuz; Samstag, 22.8., 

16:30 Uhr in Dreieinigkeit; Samstag, 29.8., 18:00 Uhr in Stella Maris; Samstag 5.9., 15:30 Uhr in St. 

Ansgar; Samstag, 12.9., 16:30 Uhr in St. Nikolaus; Samstag, 19.9., 17:00 Uhr in St. Bonifatius. Hier ist 

auch über den aktuellen Stand der Arbeit in den Lenkungsgruppen, der angefragten Kooperationen 

mit den evangelischen Nachbargemeinden und der Gespräche im Kirchenvorstand zur weiteren 

Verwendung der Kirchen und Gemeindehäuser zu berichten, wie z.B., dass das Gemeindehaus von St. 

Bonifatius in Kürze für drei Monate zu einer Arztpraxis wird, aufgrund eines Brandschadens der 

Praxis an deren ursprünglichem Ort. 

Im Gottesdienstplan können Sie sehen, daß wir in den nächsten Wochen eine große Zahl von Tauf-

gottesdiensten, Erstkommunionfeiern und Firmungen feiern werden. Wir freuen uns mit den 

Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auf diese Feiern, die ja allesamt verschoben werden 

mussten. Bitte begleiten Sie sie mit Ihrem fürbittenden Gebet. (Viele Trauungen wurden ins nächste 

Jahr 2021 verschoben.) 

Bitte denken Sie daran, daß die Hygiene-Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch eine 

längere Zeit in Geltung bleiben müssen. Abstand zu halten ist und bleibt das wichtigste Gebot. Bitte 

denken Sie auch daran, daß wir verpflichtet sind, Teilnehmermeldungen zu erheben, die im Fall des 

Falles Infektionsnachverfolgungen ermöglichen sollen. Sie können sicher sein, daß Ihre Daten nur zu 

diesem Zweck sicher verwahrt werden. Insofern sind Namen wie „Max Mustermann“ und 

Telefonnummern wie „0123456789“, die leider immer wieder vorkommen, nicht nur ärgerlich, 

sondern dem Ernst der Lage unangemessen. 

In allen Gemeindehäusern sind alle Räume mit einer Höchstzahl von Personen gekennzeichnet, die 

sich darin aufhalten dürfen. Bitte beachten Sie diese Angaben bei Ihren Raumbelegungsanfragen. 

In der Hoffnung, dass wir die Herausforderung der Corona-Pandemie auf allen Ebenen gut verstehen 

und uns für die Zukunft gut neu aufstellen können, grüße ich Sie freundlich, 

Ihr Propst Dr. Thomas Benner 


