
 

 

 
 
 
 
 

Pfarrmitteilungen zum 4. Sonntag der Osterzeit 
mit Kirchweih- und Patronatsfest - 3. Mai 2020  

 

Liebe Mitchristen in Heidesheim und Wackernheim,  
 
in diesen Tagen wurden wir von unserem Generalvikar, Weihbischof Udo Bentz, über neue 
Anordnungen zur Feier der Liturgie in Zeiten der Corona-Krise informiert. Diese finden 
aber erst Geltung, wenn eine entsprechende Entscheidung der Landesregierung vorliegt. 
Die Entscheidung wird für Ende dieser Woche erwartet, so dass wir ab dem Wochenende 
9./10. Mai wieder Gottesdienste unter Einhaltung bestimmter Hygienevorschriften feiern 
können. Es handelt sich dabei nur um eine erste, vorsichtige Lockerung, nicht um eine 
Rückkehr zu Normalität.   
 
Wenn die Landesregierung den Anordnungen des Bistums zustimmt, gelten folgende Best-
immungen für uns als Pfarr- und Filialgemeinde: 
 
→ Wir feiern ab dem Wochenende 9./10. Mai wieder Eucharistie zu folgenden Zeiten: Sa 
um 18 Uhr / So um 9.45 Uhr + 11.15 Uhr (dieser Gottesdienst soll für die Wackernheimer 
Filialgemeinde in Heidesheim angeboten werden) 
 

→ An den Werktagen feiern wir dienstags und donnerstags um 18 Uhr die Eucharistie.  
 

→ In der Wackernheimer Kirche und der Georgskapelle dürfen leider aufgrund der Größe 
keine Gottesdienste stattfinden! 
 

→ Sie können nur am Gottesdienst teilnehmen, wenn Sie sich telefonisch zu den Öff-
nungszeiten (nicht per Mail oder Anrufbeantworter und für das aktuelle Wochenende nur 
bis Freitag 11 Uhr) im Pfarrbüro angemeldet haben.  
 

→ Vorerst können Sie sich nur einmal für einen Gottesdienst in den nächsten beiden Wo-
chen anmelden. Ab Montag, den 4. Mai können Sie sich telefonisch im Pfarrbüro melden! 
 

→ Der Zugang zur Kirche erfolgt nur über den Haupteingang des Mittelschiffes. Dort er-
folgt die Abgleichung mit der Anmeldeliste. (Besucher mit Rollator melden sich bitte auch 
am Haupteingang!) 
 

→ Beachten Sie bitte, dass es keine freie Platzwahl gibt! Die Plätze müssen zugewiesen 
werden, da die Kirche von vorne nach hinten besetzt werden muss. Auch müssen die Plät-
ze von hinten nach vorne über den Seitenausgang im Hauptschiff wieder verlassen wer-
den – zuerst die Seite am Josefsaltar, dann die Seite am Marienaltar. 
 

→ Bitte beachten Sie den vorgegebenen Abstand von 1,5 m. 
 

→ Bitte vermeiden Sie eine Gruppenbildung vor und nach dem Gottesdienst. 
 

→ Bitte bringen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung mit (z.B. Schal).  
 

→ Wir bieten die Möglichkeit zur Hände-Desinfektion am Eingang der Kirche. 
 

→ Sie können gerne eine gut leserliche, schriftliche Fürbitte mitbringen und in das Körb-
chen am Eingang legen. Wir nehmen Ihre Fürbitte dann im Gottesdienst mit auf. 
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→ Die Kollekte erbitten wir online (s. Homepage), per Überweisung oder in das Körbchen 
am Ausgang. 
 

→ Bitte setzen Sie sich nur an die markierten Plätze.  (Partner, Familien eines Haushalts 
können in eine Reihe, dann fällt der andere Einzelplatz in der Bank weg).  
 

→ Da wir in der Kirche nicht singen dürfen verzichten wir auf Gesangbücher! 
 

→ Das WC im Pfarrzentrum muss geschlossen bleiben! 
 

→ Gehören Sie oder ein Angehöriger Ihres Haushaltes zur Risikogruppe, dann wägen Sie 
bitte gut ab, ob ein Gottesdienstbesuch Sinn macht. Bitte nutzen Sie die guten Angebote 
der Fernsehgottesdienste und Angebote im Internet. Oder verbinden Sie sich mit uns im 
Gebet bei einem Hausgottesdienst. Sie finden Anregungen dazu auch weiterhin in der Kir-
che ausliegen und in den Boxen am Pfarrhaus und der Kirche und auf unserer Homepage. 
 

→ Gerne können Sie einen Gottesdienst musikalisch mitgestalten (jedoch keine Blasin-
strumente!) Melden Sie sich dazu bitte im Pfarrbüro an! 
 

→ Unsere Pastoralassistentin, Frau Bitz-Künster, hat eine Maiandacht als Hausgottes-
dienst für Sie erstellt. Diese finden Sie auf der Homepage oder ausgedruckt in der Kirche 
oder den Flyerboxen. 
 

→ In einer nicht öffentlichen Eucharistiefeier am 3. Mai um 9.45 Uhr wird der PGR mit den 
beiden Verwaltungsräten das erarbeitete Konzept erproben, damit dann ab dem 7. Mai öf-
fentliche Gottesdienste gefeiert werden können. Zu diesem Zeitpunkt wird die Kirche ver-
schlossen sein! 
 

Das waren jetzt viele Informationen zu den kommenden Gottesdiensten. Natürlich gilt es 
bei all dem Ihre Gesundheit zu schützen. Deshalb versuchen wir den Gottesdienst so zu 
gestalten, dass die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-COV-2 maximal 
vermieden wird.  
 

Taufen, Erstkommunionfeiern, Firmungen und Hochzeiten können aufgrund ihres beson-
deren, teils mit engerem physischen Kontakt verbundenen liturgischen Charakters weiter-
hin nicht stattfinden. 
 

Liebe Gemeinde, trotz all dieser großen Einschränkungen freue ich mich doch sehr, dass 
Gottesdienste bald wieder stattfinden können. Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen 
und die gemeinsame Feier unseres Glaubens. Dies ist zumindest ein kleiner Schritt auf 
dem langen Weg zur Normalität!  
 

Dennoch schmerzt es mich auch, dass sich unsere vielen Gruppierungen nicht versam-
meln können. Ich hoffe, dass es auch hier bald Lösungen geben wird. 
 

Gerne stehen Frau Sieben und ich Ihnen weiterhin telefonisch für seelsorgliche Gespräche 
zur Verfügung (Tel. 5212).  
 

Auch dieser Ausgabe der Pfarrmitteilungen liegt wieder ein Vorschlag für ein Hausgottes-
dienst bei. Auch den künftigen Pfarrmitteilungen wird jeweils ein Vorschlag für ein Haus-
gottesdienst beiliegen, da sicher nicht alle, die es wollen, an einer Eucharistiefeier am Wo-
chenende teilnehmen können. 
 

Bleiben wir weiterhin im Gebet verbunden! Beten wir darum, dass diese Virus bald besiegt 
sein wird 
 

Ihr Pfarrer     

Markus Metzler 
 


