
 

 

 
 

7. Mai 2020 
 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 

sicherlich haben Sie aus der Presse bereits erfahren, dass seit Anfang Mai unter strengen Auflagen wieder 
öffentliche Gottesdienste gefeiert werden dürfen. 
 

Diese Auflagen besagen unter anderem: 
• Es darf nur eine begrenzte Personenzahl, die sich nach der Größe der Kirche richtet, die 

Gottesdienste mitfeiern. Für Nieder-Olm und Zornheim wären dies einschließlich Priester, 
Ministranten, Lektor, Organist, Kantor, Küster, Ordner ca. 45 Personen.  

• Gottesdienste sind nur in Kirchen möglich, die sowohl Mittel- als auch Seitengänge haben. Daher 
kann in Sörgenloch kein Gottesdienst gefeiert werden. 

• Eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro ist unbedingt erforderlich. Personen, die nicht angemeldet 
sind, dürfen an dem Gottesdienst nicht teilnehmen.  

• Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist Mundschutz zu tragen. 
• Den Mitfeiernden werden Plätze zugewiesen. Mindestabstände müssen unbedingt gewahrt - auch 

und gerade bei der Kommunionspendung - werden. 
• Gemeinsames Singen ist nicht erlaubt.  

 
Darüber hinaus wird allen Personen, die Risikogruppen angehören, dringend empfohlen, NICHT am 
Gottesdienst teilzunehmen.  
 

Wir alle vermissen das Zusammensein und die Gemeinschaft, die für eine Feier von Gottesdiensten unab-
dingbar sind. Gottesdienste, an denen nur ein Teil derer, die dies möchten teilnehmen dürfen, sind für uns 
nicht das, was „Communio“ bedeutet. Gleichzeitig stehen wir auch in der Pflicht, verantwortungsbewusst 
und solidarisch dafür Sorge zu tragen, dass die Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus weiter einge-
dämmt wird.  
 

Dies und die - gerechtfertigten - strengen Auflagen, die ein unbeschwertes und frohes Feiern von Gottes-
diensten, fast unmöglich machen, sind Grundlage dafür, dass wir - Vorstand des Pfarrgemeinderates und 
Arbeitskreis Liturgie - nach intensiven Überlegungen entschieden haben, zunächst bis einschließlich 
Pfingsten KEINE öffentlichen Gottesdienste in unserer Pfarrgemeinde zu feiern.  
 

Selbstverständlich werden wir zeitnah und flexibel auf Entwicklungen reagieren und überlegen, ab wann 
und in welcher Form wir wieder öffentliche Gottesdienste feiern können.   
 

Unsere Kirchen sind natürlich weiterhin für das stille Gebet geöffnet … wir werden wie bisher regelmäßig 
Impulse veröffentlichen und in der Kirche auslegen … wir laden Sie ein, beim Läuten der Kirchenglocken 
inne zu halten und - alleine oder gemeinsam in der Familie - ein Gebet zu sprechen. Über verschiedene 
Wege (Internet, Post, Telefon) werden wir weiterhin mit Ihnen in Kontakt bleiben und sind telefonisch     
24 Stunden unter der Nummer 06136 91590 erreichbar. Informationen erhalten Sie auch auf unserer 
Homepage www.st-franziskus.net!  

 

Bleiben Sie gesund und behütet! 
 
 
 
 
 
Dekan Pfr. Hubert Hilsbos      Andrea Keber 
        Vorsitzende des Pfarrgemeinderates 
 


