
 

 
 
 
 
 
 
 

Mainz, 19. März 2020 

Liebe Schwestern und Brüder, 

seit dem vergangenen Wochenende ist es uns nach Maßgabe der Bistumsleitung, aber auch staatlicher Stellen nicht 
mehr gestattet, miteinander Gottesdienst zu feiern. Außerdem sind sämtliche Versammlungen, Gruppentreffen 
oder sonstige Veranstaltungen unserer Pfarrgruppe oder in Räumlichkeiten unserer Pfarrgruppe untersagt. Diese 
Einschränkungen gelten nach heutigem Stand vorerst bis zum 19. April. 

Bis dahin feiere ich als Pfarrer unserer Pfarrgruppe alleine und stellvertretend für alle Menschen in unserer Pfarr-
gruppe weiterhin die Eucharistie. Dabei berücksichtige ich auch die Gebetsanliegen, die in der aktuellen „Brücke“ 
genannt sind, und auch die Menschen, die direkt oder indirekt vom neuartigen Corona-Virus betroffen sind, schlie-
ße ich in meine Gebete ein. Wenn auch bis auf Weiteres keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden können, 
sind Sie herzlich eingeladen, uns weiterhin Ihre Gebetsanliegen zu nennen – telefonisch oder per E-Mail an 
pg.mainz-oberstadt@bistum-mainz.de. Diese werden dann in der Feier der Eucharistie berücksichtigt. 

Die derzeitige Situation und die deshalb getroffenen Maßnahmen sind eine Herausforderung für uns alle. Es ist, 
gerade in diesen bewegten und unsicheren Zeiten, für viele nicht leicht, auf gemeinsame Gottesdienste und das 
gemeinsame Beten zu verzichten. Für nicht wenige ist es auch schwer, auf die Gemeinschaft in einer bekannten 
und geschätzten Gruppe verzichten zu müssen. Aber die Maßnahmen sind nötig und unumgänglich, wenn wir ver-
antwortungsvoll mit der derzeitigen Situation umgehen wollen.  

Als Christen sind wir auch abseits von Gottesdiensten und gemeinsamem Tun stets zum Gebet eingeladen. Wir 
möchten Sie sehr ermutigen, im Gebet Trost und Zuversicht für die kommende Zeit zu finden und sich so mit Gott 
sowie mit allen Menschen in unserer Pfarrgruppe und mit allen, die auf Gott vertrauen, zu verbinden. Die Kirchen 
St. Alban und Heilig Kreuz sind zum persönlichen Gebet zu den gewohnten Zeiten geöffnet. 

Nutzen Sie bitte auch die Angebote im Internet, Radio und TV. Dort werden täglich Gottesdienste gefeiert, die Sie 
von zuhause aus mitfeiern können. Eine Übersicht finden Sie auf der Internetseite des Bistums Mainz: 
www.bistummainz.de/gottesdienste. Anregungen zum persönlichen Gebet finden Sie unter 
www.bistummainz.de/liturgie. Vielfältige Anregungen für Ihr persönliches Beten, eine Zusammenstellung aller 
Angebote in TV, Radio und Internet sowie Kontakt zu Gebetsgruppen hat die Internetplattform www.katholisch.de 
zusammengestellt. Über diesen Link werden Sie direkt dorthin weitergeleitet. Auch im Gebet- und Gesangbuch 
„Gotteslob“ finden Sie Anregungen zum persönlichen Gebet und zum Lesen der Bibel. Im Internet finden Sie lau-
fend aktualisierte Hinweise auf den Seiten des Bistums Mainz (www.bistummainz.de) und des Dekanats Mainz-
Stadt (www.kath-dekanat-mainz.de) – jeweils auf der der Startseite. Gerne weisen wir auch auf das Angebot der 
Internetseelsorge (www.internetseelsorge.de) hin. 

„Jetzt ist es nicht entscheidend, wo wir beten, sondern dass wir bewusst beten im Geist, verbunden über örtliche 
Trennung hinweg, solidarisch miteinander beten, vor allem für Erkrankte und für alle, die in Medizin und Pflege 
besonders gefordert sind“ (Weihbischof Dr. Bentz). Dieser Aufruf gilt uns allen. Er kann uns Mut machen und uns 
daran erinnern, dass wir als Christen niemals allein sind. Immer ist Gott, unser liebender Vater, bei uns, immer 
verbinden wir uns über ihn mit allen unseren Glaubensgeschwistern.  

Auch wenn wir uns in den kommenden Wochen nicht persönlich begegnen können und die Pfarrbüros für den Pub-
likumsverkehr geschlossen sind, sind wir für Sie doch gerne per E-Mail oder per Telefon erreichbar. Wir danken 
Ihnen für Ihr Verständnis für die aktuellen Maßnahmen in unserem Bistum. Wir wünschen Ihnen, dass Sie und alle 
Menschen, die Ihnen lieb und teuer sind, gesund bleiben, und erbitten Ihnen Gottes reichen Segen. 

Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Thomas Weiler      Christine Wüst-Rocktäschel 
Pfarrer        Gemeindereferentin 
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