
Seit Anfang Mai ist es wieder möglich, unter Einhaltung hygienischer Maßnahmen 
öffentliche Gottesdienste zu feiern.  Wann und wie Gottesdienste möglich sind, liegt in 
der Verantwortung der Pfarrei. 


Der Pfarrgemeinderat und das Pfarrteam haben gemeinsam nach intensiver Beratung 
folgende Vorgehensweise vereinbart:


1) Gemeinsame Gottesdienste werden in der Pfarrei St. Hildegard ab Pfingsten 
angeboten. 

„Warum erst ab Pfingsten? Man „darf“ doch schon früher!“   

▪ Die Auflagen und Richtlinien sind sehr komplex und brauchen Zeit der Vorbereitung, 
um die Sicherheit der Gottesdienstteilnehmer gewährleisten zu können. Daher ist der 
besonnene Umgang mit den Lockerungen Ausdruck der Sorge um die Gesundheit der 
Mitfeiernden.


2) Die TeilnehmerInnenzahl ist je Gottesdienst auf 50 Personen begrenzt. 

▪ Diese Begrenzung stellt sicher, dass die Abstandsregel eingehalten wird.


3) Öffentliche Eucharistiefeiern werden in der Kirche St. Michael Lörzweiler ab 
Pfingsten 2020 gefeiert  

Vorabendmesse um 18.30 Uhr, Hochamt um 10.30 Uhr 

„Warum „nur“ in Lörzweiler?“  

▪ Gottesdienste dürfen nur in Kirchen mit mehreren Eingängen gefeiert werden, um ein 
Einbahnstraßensystem zu ermöglichen. Des Weiteren schreibt das Bistum vor, dass in 
den genutzten Kirchen sowohl ein Mittelgang als auch Seitengänge vorhanden sein 
müssen. Damit fallen leider die Kirchen St. Laurentius (Harxheim) und St. Martin 
(Mommenheim) aus. 


▪ In der Kirche St. Petrus (Gau-Bischofsheim) würden mit dem vorgeschriebenen 
Mindestabstand maximal 30 Personen mitfeiern können. 


In St. Michael Lörzweiler können bis zu 50 Personen teilnehmen. Um möglichst vielen 
die Teilnahme zu ermöglichen, haben sich die Verantwortlichen für die größte Kirche 
(St. Michael) entschieden.


4) Die Teilnahme an den Eucharistiefeiern ist nur nach telefonischer Anmeldung im 
Pfarrbüro möglich.  

„Warum muss ich mich vorher anmelden und meine Daten hinterlassen?“ 

Anmeldezeiten: 

Dienstag bis Donnerstag 10:00 – 18:00 Uhr 

Tel.-Nr.: 06138 / 6216 (Anrufbeantworter ist eingeschaltet) 



Wichtig: Name, Adresse und Telefonnummer hinterlassen + Angabe der 

Personenzahl! 

Die Anmeldung gilt nur für das jeweils kommende Wochenend


▪ Diese Regelung dient dazu, dass wir einen Überblick haben wie viele Personen am 
Gottesdienst teilnehmen möchten, da die Besucheranzahl ja begrenzt ist und wir 
niemand vor der Kirche abgeweisen müssen.


▪ Das Gesundheitsamt schreibt vor, dass wir eine Anwesenheitsliste führen. 

(siehe Punkt 5). 


▪ Wir haben uns für die ausschließlich telefonische Anmeldung entschieden (bitte keine 
Anmeldung per Mail oder andere Kanäle) damit wir die eingehenden Anmeldungen 
besser im Überblick behalten können.


▪ Dies dient auch der Chancengleichheit für alle Anmeldenden


5) Namen, Wohnort und Telefonnummer der Angemeldeten werden registriert und 
entsprechend des geltenden Datenschutzes aufbewahrt, um mögliche 
Infektionsketten nachvollziehen zu können. 

▪ Falls jemand der Mitfeiernden nachweislich am Coronavirus erkrankt, müssen alle 
Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt erfasst werden können.


▪ Die Daten werden im Rahmen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und 
nach 14 Tagen wieder gelöscht. 


6) Ein Ordnerdienst beim Einlass prüft die Anwesenheit der angemeldeten 
GottesdienstbesucherInnen und weist einen Sitzplatz zu.  

▪ Die Sitzplätze sind durch Markierungen auf den Bänken vorgegeben. 
(Abstandsregelung!)


▪ Familien, die in einem Haushalt leben, dürfen zusammensitzen.


Der Ordnungsdienst ist wichtig, damit wir in der Lage sind überhaupt einen Gottesdienst 
abhalten zu dürfen, daher sind wir dringend auf die Hilfe aller Gemeindemitglieder der 
Pfarrei St. Hildegard angewiesen!

Wir sind dankbar für jeden/jede der/die uns unterstützen möchte und sich bereit erklären, 
gelegentlich einen Ordnerdienst zu übernehmen. Diese Person darf nicht zur 
Risikogruppe gehören!


Anmeldung über: pgr@st-hildegard-loerzweiler.de 


7) Der Einlass ist nur durch die große Eingangstür möglich.  

▪ Diese Regelung dient dazu, durch den Ordnungsdienst die Anwesenheit prüfen zu 
können. 


▪ Beim Hinausgehen werden wir beide Türen nutzen, bitte beachten Sie die Ansage 
dazu am Ende des Gottesdienstes.


Mund- und Nasenmasken sind beim Betreten und Verlassen der Kirche zu tragen! 
Die Hände müssen beim Betreten und Verlassen der Kirche desinfiziert werden! 

(Desinfektionsmittel ist vorhanden).
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8) Die Sitzauflagen auf den Bänken sind entfernt. 

▪ Dies ermöglicht die vorgeschriebene Desinfektion der Bänke nach dem Gottesdienst.


9) Die Kommunion wird nicht ausgeteilt. 

▪ Die Abstandsregel und die Hygieneregeln sind bei der Austeilung der Kommunion 
nicht einzuhalten. Insbesondere diese Entscheidung dient dem Infektionsschutz! 


▪ Während der Pfarrer die Kommunion empfängt, wird eine Meditation angeboten, die 
deutlich machen möchte, dass alle Versammelten „geistig“ an der eucharistischen 
Gemeinschaft teilhaben.


10)Gemeinsamer Gemeindegesang ist nicht möglich. 

▪ Beim Singen würde durch den stärkeren Atemausstoß ein deutlich größerer 
Sicherheitsabstand nötig sein. Auch diese Einschränkung dient dem Infektionsschutz.


▪ Wir sind auf der Suche nach Möglichkeiten, die Gottesdienste musikalisch 
ansprechend zu gestalten.


Wir freuen uns über Anregungen, Ideen, Initiativen: pgr@st-hildegard-loerzweiler.de


11)Personen mit Erkältungssymptomen dürfen an der Feier nicht teilnehmen. 

▪ Damit schützen Sie die anderen Gottesdienstteilnehmer!

▪ dies Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. 


Diese Regelungen hat sich der Pfarrgemeinderat nicht ausgesucht - sie entsprechen den 
behördlichen Vorgaben und können auf der Bistumshomepage (www.bistum-mainz.de) 
eingesehen werden. 

Die hier dargestellte Vorgehensweise gilt, bis Veränderungen und / oder 
Verbesserungsmöglichkeiten sichtbar werden. Dazu braucht es zunächst auch ein wenig 
Erfahrung. 

Die Situation ist für alle Beteiligten neu und fremd. Wir bitten um einen entspannten 
Umgang mit den Regelungen, die mach eine/r als Restriktion empfinden wird. 

Wir denken wir haben so eine gute Balance gefunden zwischen den Vorgaben des 
Infektionsschutzes und der Möglichkeit, gemeinschaftlich die Eucharistie feiern zu 
können.


Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an den Pfarrgemeinderat (pgr@st-
hildegard-loerzweiler.de) oder an das Pfarrbüro (06138 6216).


Bitte geben Sie das Faltblatt und die Informationen an Interessierte weiter und helfen Sie 
mit, dass wir gut, umsichtig und konstruktiv mit den Möglichkeiten und Begrenzungen 
dieser Zeit umgehen - zum Schutz des Lebens! 


Ihr(e)

Pfarrer Isaac Kochinamkary	 	 	 Tanja Grimm (PGR)  
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