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Liebe Gemeindemitglieder, 

Sie haben bestimmt der Presse entnommen, dass die Stadtverwaltung Mainz mit 

Wirkung vom gestrigen Tag die notwendigen Schutzmaßnahmen aufgrund des 

vermehrten Aufkommens von  SARS-CoV-2 Infektionen für die Stadt Mainz verschärft 

hat.  

Dies hat auch Auswirkungen auf den Ablauf in unserer Pfarrei,  z.B. für den täglichen 

Gottesdienst, die Vermietungen und Zusammenkünfte von Pfarrgruppen oder 

Gremien.  

Zunächst bis zum 26. Oktober 2020 gilt Folgendes in Abänderung der 11. CoBeLVO. 

Wie es dann weitergeht, ist heute noch nicht absehbar. Bis zu einer neuen Mitteilung 

verbleibt es bei dem Nachfolgenden für unsere Pfarrei: 

Bisher haben sich viele Gläubige auf Dauer für einen Gottesdienst am Samstag oder 

Sonntag registrieren lassen. Damit kommen wir bei jedem Gottesdienst heute schon 

fast an die maximalen zulässigen Besucherzahlen. Aus diesem Grunde bitte ich Sie, 

sich für die Gottesdienste für die kommenden Wochenenden ab 24./25. Oktober 

2020 immer wieder neu anzumelden, damit jeder die Chance hat einen Gottesdienst 

zu besuchen. Die anderen Gläubigen, die sich nicht auf Dauer angemeldet hatten, 

bitte ich wie bisher mit dem Pfarrbüro Kontakt aufzunehmen und sich per E-Mail oder 

in Ausnahmefällen telefonisch während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros (montags 

bis freitags von 9.00 - 12.00 Uhr) anzumelden.  

Aus diesem Grunde werde ich ab sofort jeden kommenden Samstag, erstmals am 

24. Oktober 2020  um 16.30 Uhr einen weiteren Gottesdienst mit Ihnen feiern. 

Beachten Sie bitte, dass am 25.10.2020 die Uhrzeit auf Winterzeit umgestellt wird. 

Trotzdem verbleibt es bei der vereinbarten Uhrzeit von 16.30 Uhr. 

 

Der Samstagabendgottesdienst verbleibt auch in der Winterzeit bei 18.00 Uhr.  
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Sonntags feiern wir unseren Familiengottesdienst nach wie vor um 10.30 Uhr.  

Der beabsichtigte Gottesdienst um 9.00 Uhr hat sich nicht bewährt und findet zu 

dieser Uhrzeit nicht statt.  

Wir bitten Sie bei Ihrer Gottesdienstplanung auf eventuell samstags um 16:30 Uhr 

auszuweichen.  

 

Zusätzlich bieten wir samstags, am 31.10.2020, 14.11.2020, 28.11.2020 und 

21.12.2020 einen Kinder-und Familiengottesdienst um 15.30 Uhr in unserer 

Pfarrkirche an.  Bitte achten Sie auf den Aushang.   

Abweichend von den bisherigen Gepflogenheiten  besteht eine Maskenpflicht auch 

am Platz und während der Feier, d.h. auch dass zum Kommunionempfang die Maske 

zu tragen ist.  

Gerne empfehle ich Ihnen auch einen  Besuch der Hl. Messen in unserer 

Schwestergemeinde Maria Heimsuchung  in Mainz-Laubenheim, samstags um 18 Uhr 

und sonntags um 10.30 Uhr, nach vorheriger Anmeldung. Schauen Sie bitte auf die 

Homepage.   

 

An Werktagen möchte ich mit Ihnen in unserer Pfarrei auch weiterhin täglich die 

heilige Messe feiern, und zwar ohne Voranmeldung. Herzlich willkommen zu den 

Gottesdiensten! 

für Menschen mit Vorerkrankungen oder sonstigen Risikofaktoren bieten sich diese 

Wochentagsgottesdienste besonders an. Natürlich gelten auch für diese grundsätzlich 

die gleichen Bestimmungen wie für die Sonntagsgottesdienste, mit Ausnahme der 

vorherigen Anmeldung. Ich freue mich auch auf diese Gebetsgemeinschaft. 

 

Es hat sich bestimmt herumgesprochen, dass wir am 23.Oktober 2020 um 15:00 Uhr 

mit unserem Bischof Peter Kohlgraf in unserer Pfarrkirche eine Pontifikalmesse 

feiern. Leider hat uns diese neue Verordnung in der Zahl der Gottesdienstbesucher 

eingeschränkt. Eigentlich schade. Deshalb haben wir uns entschlossen die 

Pontifikalmesse für Sie zu übertragen, wie wir es zu Beginn der Coronakrise getan 

haben. Schauen Sie bitte am Freitag, 23.10.2020 nach 15:00 Uhr auf unsere 

Homepage : www.mariae-himmelfahrt-mainz.de oder auf Youtube.  

Wir wollen es per Livestream organisieren. 
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Ich hoffe, dass ich mit diesem erweiterten Gottesdienstangebot Ihnen 

entgegenkomme, damit wir gemeinsam die Gottesdienstgemeinschaft gut pflegen 

können. Hierzu benötige ich viele Helferinnen und Helfer, z.B. für den Ordnungsdienst 

und für die Planung. Für positive Anregungen zur Verbesserung des 

Gottesdienstangebotes in jeder Hinsicht bin ich Ihnen dankbar, am besten wenn Sie 

auch aktiv dabei sind. Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro.  

Ich  plane zu Beginn der Adventszeit die Ausgabe des Kirchturm-Echo´s, in dem Sie 

neben vielen Informationen aus dem Gemeindeleben auch die Gottesdienstzeiten zu 

Weihnachten entnehmen können. Helferinnen und Helfer rund um das Kirchturm-

Echo wie z.B. Zusammenlegen und Austeilen melden sich bitte im Pfarrbüro.  

Abschließend habe ich Ihnen nochmals die Gottesdienstzeiten zusammengestellt. Die 

übrigen Termine der Pfarrgruppen entnehmen Sie bitte der Pfarrmitteilung von 

Herbst 2020.  

Regelmäßige Gottesdienste ab sofort in der Pfarrkirche: 
samstags (ab 24.10.2020) 16.30 Uhr und 
(bleibt in der Winterzeit) 18.00 Uhr  
 
sonntags   10.30 Uhr  
 
montags    18.00 Uhr 
dienstags     9.00 Uhr  
mittwochs   9.00 Uhr   
donnerstags    18.00 Uhr  
freitags    9.00 Uhr 
 
Für die Nutzung unserer Pfarrräume (Gemeindehaus und Jugendheim) gilt, dass 

Veranstaltungen mit zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis nur noch bis zu 20 

gleichzeitig anwesende Personen möglich sind.  

Das Gemeindehaus wird voraussichtlich erst wieder ab 1. Advent 2020 zur Verfügung 
stehen, da wir übergangsweise den großen Saal für einen Umbau der 
Kindertagesstätte St. Elisabeth zur Verfügung stellen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Es grüßt Sie herzlich auch im Namen aller Mitverantwortlichen 
Ihr  
 
                                                                   
                                                              Pfarrer Christian Nagel  
 


