
 

Newsletter der katholischen Kirche  
in Darmstadt-Eberstadt und Nieder-Beerbach 

Pfarrgemeinden St. Josef / St. Georg 
vom 11. November 2020 

Liebe Gemeinde, 

diesen Newsletter verschicken wir wöchentlich immer mittwochs, um Ihnen die neuesten Informationen und Angebote aus unseren 
Pfarrgemeinden St. Josef und St. Georg während der besonderen Situation zur Eindämmung des Corona-Virus zukommen zu 
lassen. Informationen für einen längeren Zeitraum erhalten Sie auch aus unseren Pfarrmitteilungen, die an den Kircheneingängen 
ausliegen. 

Das Bistum Mainz hat am 3. November die Regelungen für Gottesdienste und Veranstaltungen den aktuellen Regelungen 
angepasst. Gottesdienste und andere Veranstaltungen sollen unter Einschränkungen - insbesondere der Beachtung von Hygiene- 
und Abstandsregeln und mit reduzierter Teilnehmerzahl - stattfinden. Natürlich beachten wir auch die vom Land Hessen und der 
Stadt Darmstadt beschlossenen Richtlinien. 

Gottesdienste und Spirituelles 

* Die Gottesdienstzeiten am kommenden Wochenende sind wie folgt: 

Samstag, 14.11.,  18:30 Uhr Vorabendmesse        in St. Georg 
Sonntag, 15.11.,  10:00 Uhr Eucharistiefeier       in St. Josef 
                          18:00 Uhr Eucharistiefeier         in St. Josef 

Für alle diese Wochenend-Gottesdienste ist eine Online-Anmeldung über unsere Homepage (www.pfarrgruppe.de) 
ab Mittwochnachmittag bis Samstag, 12 Uhr notwendig.  

Es wurde eine erweiterte Maskenpflicht beschlossen (siehe oben), sodass in Kirchen grundsätzlich - also auch am 
Platz - eine Maske zu tragen ist. Bitte beachten Sie, dass die Kirchen nicht geheizt sind und gelüftet werden 
müssen - insofern denken Sie bitte an witterungsangepasste, wärmende Kleidung und/oder bringen Sie sich eine 
eigene Decke mit in den Gottesdienst. 

Die für die Gottesdienste in unseren Pfarreien geltenden wichtigen Informationen und das aktualisierte 
Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage unter https://bistummainz.de/pfarrgruppe/darmstadt-
eberstadt/aktuell/gottesdienste/information-zu-den-gottesdiensten/ . 

* An den Werktagen werden folgende Gottesdienste angeboten: Montag um 09:00 Uhr in St. Josef, Dienstag um 
18:00 Uhr in St. Georg und Mittwoch um 18:00 Uhr in St. Josef. Die Anmeldung für die Werktagsgottesdienste 
erfolgt im Eingangsbereich der Kirche 15-20 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes. 

* Wenn Sie keinen Internetzugang besitzen, können Sie sich zu den Öffnungszeit des Pfarrbüros (donnerstags, 16-
18 Uhr und freitags 9-11) telefonisch anmelden. Sollten Sie einen barrierefreien Zugang zur Kirche benötigen, 
geben Sie das bitte bei der Anmeldung an. 

* Immer Sonntagvormittags gibt es den "Mini-Gottesdienst online". Wer Interesse an der Teilnahme an diesem 
privat organisierten Angebot hat, trägt seine e-Mail-Adresse oder Handynummer hier ein - die Organisatoren 
schicken Ihnen dann den Zugangslink zum Mini-Gottesdienst zu. 

* Da in der Gemeinde der Wunsch da ist, Gottesdienste hin und wieder als Livestream im Internet zu übertragen, 
suchen wir Gemeindemitglieder, die Interesse hätten, in einem Gottesdienst-Video-Team mitzuwirken. Dabei ist 
Video- und Internet-Grundwissen hilfreich. Wenn Sie mitmachen wollen, melden Sie sich bitte per eMail an 
liturgie@pfarrgruppe.de . 

 

Nachrichten aus der Gemeinde 

* Auch wenn unser Pfarrbüro weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen ist, sind persönliche Gespräche mit 
unserem Pastoralteam nach vorhergehender Terminvereinbarung möglich. Sie erreichen die Pfarrsekretärin, 
unseren Pfarrer und unsere Gemeindereferentin telefonisch unter den Nummern des Pfarrbüros (St. Josef: 
06151/54321, St. Georg: 06151/56958) sowie auf den auch in unseren Mitteilungen veröffentlichten 
Kommunikationswegen.  

 

Informationen für Kinder und Jugendliche 

* Kinder, die am diesjährigen Krippenspiel teilnehmen wollen, können sich bei Gemeindereferentin Lydia Haun unter 
Gemeindereferentin.Haun@gmx.de  anmelden. 

 



Musik in St. Josef 

* Der Arbeitskreis Kirchenmusik hat sich am heutigen am 11. November per Videokonferenz getroffen, um 
Rückschau auf die Veranstaltungen in 2020 zu halten und das Jahresprogramm 2021 zu planen. 

* Da aufgrund der allgemeinen Regelungen für Gottesdienste und Veranstaltungen Chorproben von Laien sowie 
Proben von Bands und anderen Musikgruppen untersagt sind, müssen auch die Chorproben in unserer Gemeinde 
bis auf weiteres ausfallen. 

 

 Solidarisch Kirche Sein 

* Die Kinderkleiderkammer hat vor der Kirche St. Georg einen eigenen Briefkasten für Bestellungen, denn 
Corona-bedingt kann die Kleiderkammer leider nicht für den Kundenverkehr öffnen. Das Sortiment ist reichhaltig. 
Das Team stellt jede Lieferung liebevoll zusammen und sorgt dann für die Übergabe. Seit März konnten auf diese 
Weise weit über 100 Kinder neu eingekleidet werden. Wer gut erhaltene Kinderkleider benötigt, kann sich an 
gwa.eberstadt@caritas-darmstadt.de oder kinderkleider@pfarrgruppe.de wenden. - Nähere Informationen erhalten 
Sie hier auf unserer Homepage. 

 

 Informationen zum Pastoralen Weg 

* Eine Übersicht zu den bisherigen Aktivitäten und vorläufigen Ergebnissen des Pastoralen Wegs für Eberstadt 
und Nieder-Beerbach finden Sie hier auf unserer Homepage.  

 

Informationen aus dem Dekanat 

* Informationen aus dem Dekanat Darmstadt, insbesondere auch zu besonderen Angeboten in dieser Zeit, 
erhalten Sie auf der Homepage des Dekanats: https://bistummainz.de/dekanat/darmstadt/ . 

 

Informationen aus dem Bistum 

* Bischof Kohlgraf hat zum Martinstag einen Brief an alle Gläubigen aus dem Bistum geschrieben - zum 
Nachlesen finden sie ihn auf der Homepage des Bistums Mainz unter 
https://bistummainz.de/export/sites/bistum/organisation/bischof-kohlgraf/.galleries/downloads/2020-11-11_Br_Bischof_Glaubige.pdf . 

* Zum St. Martinstag ruft das Bistum zur Mitmachaktion "Zünd ein Licht an" auf.  
 
 

Viele Grüße - und Gottes Segen für die kommende Zeit! 

Auf unserer Homepage www.pfarrgruppe.de  und auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/St.Josef.St.Georg erhalten Sie 
immer aktuell Informationen aus unseren Pfarrgemeinden sowie zu den Internet-Gottesdiensten. 

Wollen Sie diesen Newsletter in elektronischer Form wöchentlich erhalten, schicken Sie bitte eine eMail an news@pfarrgruppe.de 


