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GREVENBROICH 

Kirche startet Präsenzgottesdienste 

 
Archiv: Salz 

Meik Schirpenbach ist leitender Pfarrer der katholischen Kirche.     

Die evangelische Gemeinde zögert noch, Katholiken öffnen ihre Kirchen schon jetzt. 
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VON CHRISTIAN KANDZORRA 

GREVENBROICH | Die Katholiken in Grevenbroich öffnen ihre Gotteshäuser bereits diesen Samstag 
wieder für Besucher. Gläubige sollen die Gottesdienste ab sofort wieder in Präsenz verfolgen können, die 
Online-Übertragung wird eingestellt. Das bestätigte der leitende Pfarrer Meik Schirpenbach. Gläubige 
kommen allerdings nur in die Kirchen, wenn sie sich an bestimmte Regeln halten: Sie müssen Abstand 
halten und medizinische oder FFP2-Masken tragen. Und: Sie müssen einen eigenen Zettel zur 
Kontaktverfolgung mitbringen – mit Name, Anschrift und Telefonnummer. Außerdem bittet die katholische 
Kirche, sich für den Besuch der Kirchen in Barrenstein, Allrath, Neurath, Frimmersdorf und Neuenhausen 
telefonisch in den jeweiligen Pastoralbüros anzumelden. 

Die katholischen Gotteshäuser öffnen auf die Erwartungen des Erzbistums Köln hin. Pfarrer Meik 
Schirpenbach spricht von einer „Aktion auf Widerruf“: „Die Rückkehr zu den Präsenzgottesdiensten ist ein 
Versuch. Wir beobachten das Infektionsgeschehen sehr genau.“ Man wolle gerade mit Blick auf Virus-
Mutationen kein Risiko eingehen und bewege sich nur im Rahmen dessen, was von der Landesregierung 
erlaubt worden sei. Deshalb sind auch die Plätze in den Kirchen begrenzt. Je nach Größe der Kirche 
stehen 35 bis 60 Plätze zur Verfügung. „Das ändert sich natürlich, wenn Partner die Kirche besuchen, die 
ohnehin in einem Haushalt leben.“ Im Wesentlichen habe sich das schon in der Zeit zwischen den harten 
Lockdowns eingespielt, etwa in der Adventszeit. Die Regeln gelten auch für die Begräbnisfeier für den 
vergangenen Samstag gestorbenen Gustorfer Priester Harrie de Zwart, die für diesen Samstag, 11 Uhr, in 
der Kirche St. Mariä Himmelfahrt angesetzt ist. 

Gläubige sollten sich für den Besuch der Kirche warm anziehen, weil die Heizungen kurz vor den 
Gottesdiensten abgestellt werden. Grund sind die Heißluftgebläse, die Aerosole sonst in der gesamten 
Kirche verteilen würden. Ausnahme ist die Kirche in Elfgen, die über eine Fußbodenheizung verfügen soll. 

Während die katholische Kirche in Grevenbroich wieder auf Präsenzgottesdienste umstellt, zögert die 
evangelische Gemeinde noch: Erst im März will sie über Gottesdienste in Präsenz nachdenken. Angepeilt 
ist laut Pfarrer Michael Diezun der 14. März. Auch der für den 7. März geplante Abschiedsgottesdienst für 
Pfarrerin Monika Ruge, die in die Gemeinde Walsum wechselt, soll nicht in Präsenz stattfinden, sondern 
online übertragen werden (www.evangelisch-in-grevenbroich.de). 
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