Liebe Mitglieder der KjG Bad Soden und Freund*innen der Rorate-Messe,
! Leider, müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Rorate-Messe der KjG Bad Soden für das Jahr 2020, sowohl Indoor als
auch Outdoor entfällt!
Neue Meldungen mit alarmierenden Covid-Fallzahlen erreichen uns
mittlerweile täglich und schockieren, besonders in der eigentlich besinnlichen Weihnachtszeit. Oberstes Gebot ist: „Halten Sie zusammen“ & „Minimieren Sie ihre Kontakte soweit es geht“, „Bitte erledigen Sie nur das Nötigste“
„Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen“ (Lk 6,31)
– wir erwarten, dass sich alle Mitmenschen, egal welcher Konfession,
Glaubensüberzeugung oder Herkunft, an die aktuellen Vorschriften
halten und somit die Gemeinschaft, vor allem die Schwachen, schützen und damit solidarisch handeln.
Als Christen, die wir von Nächstenliebe überzeugt sind, halten wir es
in solchen Zeiten, in denen Besonnenheit, Rücksichtnahme und Vorsicht noch mehr als sonst geboten sind, für unverantwortlich solch
eine geplante Versammlung mit über hundert Gläubigen durchzuführen und so eine mögliche Masseninfektion oder auch nur eine einzige
vermeidbare Infektion zu riskieren.
Aus diesen Gründen haben wir uns dazu entschieden, unsere traditionelle Rorate-Messe abzusagen. In Anbetracht der
aktuellen Situation halten wir dies für die verantwortungsvollste Lösung. Uns selbst schmerzt das Herz, da wir unser Bestes
versucht haben und sehr viel Mühe und Arbeit hineingesteckt haben, um die Messe, dieses Jahr in besonderer Form,
stattfinden zu lassen. Allerdings würde das Ankommen und Heim gehen dieser hundert Personen sicherlich nicht völlig
kontaktlos von statten gehen. Und dann kann unser Hygienekonzept so ausgearbeitet sein wie es will, die Möglichkeit für
Neuinfektionen besteht trotzdem. Und dies wollen wir alle -besonders während den Feiertagen- vermeiden. Arbeit im
Gesundheitsamt, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen ist einigen von uns nicht fremd, deshalb ist uns bewusst, wie
ernst die Lage dort momentan ist.
Damit Sie 2020 aber nicht vollständig auf einen Rorate-Gottesdienst der KjG verzichten müssen, haben wir uns eine
Alternative überlegt: Wir bringen die Rorate-Messe zu Ihnen nach Hause.
Am 24.12. werden wir die Rorate um 6.30 Uhr via Livestream aus dem Maximilian-Kolbe-Haus übertragen. Von zu Hause
können Sie sich dann einfach hinzuschalten und den Gottesdienst von der Couch aus verfolgen.
Sorgen Sie daheim doch für stimmungsvolles Licht und zünden Sie ein paar Kerzen an, für das Gefühl wirklich dabei zu
sein.
Der folgende Link wird Sie direkt zu unserem Livestream, welcher zum oben genannten Zeitpunkt beginnt, führen:
https://youtu.be/FhafEfVgPv4
Sollte dies nicht funktionieren, können Sie über folgenden Link unseren YouTube-Kanal, auf welchem der Livestream
erscheinen wird, gelangen:
https://www.youtube.com/channel/UCMj6ObYwgmZ6ZiHfIeh24oQ/videos?view=2&live_view=502&view_as=subscriber
Wir freuen uns, wenn wir Bilder von Ihrer Rorate@Home, vielleicht mit einem anschließenden gemeinsamen Frühstück,
erhalten können, um diese auf unseren Kanälen zu verbreiten und so sehen zu können, wie wir den Gottesdienst gemeinschaftlich feiern.
Wir danken Ihnen allen für die positive Resonanz die wir bis hierhin erhalten haben und hoffen, dass wir Sie nächstes Jahr
wieder in der Rorate-Messe begrüßen dürfen.
Wir wünschen Ihnen eine schöne restliche Vorweihnachtszeit und besinnliche Feiertage, ihre KjG Bad Soden

