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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gottesdienstbesucher und Besucherinnen  

 

Seit September befassen wir uns intensiv mit der Herausforderung, wie wir im 

Winter die Beheizung unserer Kirchen handhaben wollen. Seitens des 

Erzbistums wurde die Empfehlung ausgesprochen NICHT zu heizen. 
 

Anlass zum Umdenken geben massiv gestiegene Beschaffungskosten für 

Energie sowie natürlich der Klimawandel, dessen Auswirkungen zunehmend 

auch unseren Alltag erreichen, ein Thema, dem wir uns als Christen nicht 

verschließen sollten. 
 

Ab Anfang November haben wir die Heizung abgestellt, was zu diesem 

Zeitpunkt ob der milden Temperaturen wenig zu bemerken war. Gleichzeitig 

haben wir permanent Temperatur und Luftfeuchte im Gebäude kontrolliert.  
 

Als Anfang Dez. die Außentemperaturen teilweise in den zweistelligen 

Minusbereich sanken hatte das zur Folge, dass in der Kirche bei einer 

Temperatur von zum Teil nur 5°C und einer Luftfeuchte von über 70% ein 

Verweilen im Gebäude sehr unangenehm war. Außerdem hatten wir Sorge, dass 

es zu Schäden an Gebäude und Inventar kommen könnte, weswegen wir das 

Heizungssystem wieder in Betrieb genommen haben. 
 

Seit Mitte Dezember ist die Heizung wieder in Betrieb! Allerdings wird sie so 

gesteuert, dass die Temperaturen im Kirchenraum möglichst nicht mehr unter 

10°C fallen. Eine Aufheizung wie in früheren Zeiten wollen wir auch zukünftig 

aus den beschriebenen Gründen vermeiden. Passen Sie Ihre Kleidung also 

weiterhin an. (Auch Männern ist das Tragen einer Kopfbedeckung erlaubt.) 
 

Ausdrücklich bedanken möchten wir uns bei den zahlreichen Rückmeldungen 

aus der Gemeinde die zum Teil sorgenvoll, aber stets mit viel Verständnis und 

grundsätzlich zustimmend ob unseren Entscheidungen formuliert waren. 

 

Nun wünschen wir Ihnen eine segensreiche Weihnachtszeit und freuen uns, 

wenn Sie heute und auch in 2023 gerne in unser Gotteshaus kommen, 

gleichwohl es hier weniger warm ist, als in früheren Jahren. 

 

Natürlich haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit uns Ihre Meinung über den 

Briefkasten im Kirchenvorraum oder per Mail KV-Esch@k-k-n.de kundzutun. 
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