
Liebe Leserin, lieber Leser unseres Weggefährten, 
 
Die Gottesdienste in St. Peter und Paul  
sowie in St. Antonius Röhe fallen aus! 
 
Die aktuelle Corona-Situation ist für viele beunruhigend. 
Auch die Inzidenzwerte in Eschweiler sind in den letzten Ta-
gen deutlich angestiegen. In Ausübung seiner Verantwortung hat der Kir-
chenvorstand unserer Pfarrei daher beschlossen, dass in St. Peter und Paul 
und in St. Antonius Röhe vorerst keine Gottesdienste mehr stattfinden kön-
nen. Diese Regelung gilt ab Mittwoch, 21.4.2021. Sie bleibt so lange in Kraft, 
bis die Inzidenzwerte wieder „dauerhaft“ unter 100 liegen. 
Diese kurzfristige Regelung war bei der Drucklegung des Pfarrbriefs noch 
nicht abzusehen. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass die Gottes-
dienstordnung noch die ursprünglich geplanten Gottesdienste darstellt, 
auch wenn diese nun leider nicht stattfinden können. 
Etwas verwirrend ist sicherlich, dass es andere Kirchen in Eschweiler gibt, 
in denen (vorerst) noch Messfeiern mit Gläubigen stattfinden. Die jeweils 
zuständigen Kirchenvorstände sind in dieser Frage zu unterschiedlichen Be-
schlüssen gekommen. 
Es wird sonntags einen Livestream-Gottesdienst aus St. Peter und Paul ge-
ben, bei dem jedoch keine Gläubigen in der Kirche anwesend. Die Zugangs-
daten zu diesem Livestream finden Sie jeweils auf der Homepage unserer 
Pfarre (www.eschweiler-kirche.de) und auf der gemeinsamen Seite der ka-
tholischen Kirche in der ganzen Stadt (www.katholisch-eschweiler.de). 
Sobald öffentliche Gottesdienste wieder möglich sind, werden wir Sie per 
Aushang an der Kirche sowie auf den genannten Internetseiten informie-
ren. Übrigens sind unsere Kirchen für das persönliche Gebet und zum An-
zünden von Opferkerzen auch weiterhin jeden Tag geöffnet. 
Möge die genannte Maßnahme nachhaltig dazu beitragen, die Ausbreitung 
des Virus und seiner Mutanten einzudämmen, so dass hoffentlich bald wie-
der ein Leben und damit auch ein Gottesdienstfeiern ganz ohne Corona-
Einschränkungen möglich ist - das ist mein Wunsch und mein Gebet. 
 
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet! 
Michael Datené, Pfr. 
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