
Grevenbroich  
 

Katholiken starten wieder mit ihren Gottesdiensten  
 

Anmeldungen für die Wochenendmessen laufen. 
 
Von Carsten Sommerfeld  

GREVENBROICH | (cso-) Die Katholiken in Grevenbroich können ab dem Wochenende, 
13./14. Juni, wieder gemeinsam Gottesdienste feiern – aber nur mit mit vielen 
Einschränkungen. So ist für die Wochenend-Gottesdienste eine Anmeldung zwingend nötig. 
Und um die Abstandsregeln einzuhalten, ist die erlaubte Zahl der Besucher erheblich geringer 
als die der Sitzplätze: In St. Peter und Paul in der City beispielsweise können nur 64 Besucher 
hinein, in St. Stephanus Elsen 50. 

Zwar sind bereits seit Anfang Mai Gottesdienste allgemein wieder möglich, doch leitender 
Pfarrer Meik Schirpenbach und sein Team vom Sendungsraum Katholische Kirche 
Grevenbroich und Rommerskirchen warteten noch ab. Gestartet werden sollte, wie 
Schirpenbach kürzlich betonte, gemeinsam mit allen Gemeinden. „Wir sind bereit, die 
Messen im Sendungsraum können wieder gefeiert werden“, sagt nun Diakon Manfred Jansen 
vom Seelsorge-Team. 

Allerdings werden die gemeinsamen Gottesdienste „an viele, für mich und viele andere 
teilweise sehr schmerzliche Auflagen gebunden ist“, wie Schirpenbach in der Ankündigung 
des Neustarts erklärt. Bereits ab Dienstag, 9. Mai, werden wieder Werktagsgottesdienste 
gefeiert, für sie ist keine Anmeldung erforderlich. Erheblicher Aufwand ist mit den Messen an 
Samstagen und Sonntagen verbunden. Bis Donnerstag können sich Interessierte für einen 
Gottesdienst am 13./14. Juni anmelden –  

im Seelsorgebereich Elsbach/Erft unter 02181 1604049,  

in der Pfarreiengemeinschaft Vollrather Höhe unter 02181 2124120  

und in der Pfarreiengemeinschaft Niedererft unter 02181 74535. 

Partner, Familienangehörige oder eine andere Person können mit angemeldet werden. Kinder 
können ohne Anmeldung kommen, sie müssen ein Sitzkissen mitbringen. Für den Bereich 
Elsbach-Erft ist auch eine Anmeldung über die online-Ausgabe der Wocheninfo möglich 
(Anmeldeformulare unter www.elsbach.-erft, Gottesdienstordnung). Empfangsteams zeigen 
den Besuchern ihre Plätze. Sollte die Liste für eine Messe voll sein, können sich die 
Interessenten für den nächsten Gottesdienst anmelden. Beim Kirchenbesuch werden Namen, 
Adresse und Rufnummer aufgenommen. „Sobald es möglich ist, werden wir diese Regeln 
erleichtern und ändern“, sagt Schirpenbach. 
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