
Wieder gemeinsame Gottesdienste ab 9. Mai 
Liebe Gemeindemitglieder, 
wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, ist die gemeinsame Feier der 
Gottesdienste ab 4. Mai grundsätzlich wieder möglich. Der Krisenstab der Diözese, unter 
Vorsitz des Bischofs, hat festgelegt, dass diese Regelung für unsere Diözese ab 9. Mai in 
Kraft tritt. Allerdings sind dazu eine ganze Reihe von Bestimmungen und Vorschriften 
festgelegt, die es unbedingt einzuhalten gilt. Sie machen leider deutlich, dass wir im 
Moment noch sehr weit weg sind von einem gemeinsamen Gottesdienstfeiern, wie wir es 
gewohnt sind und wonach viele sich auch sehnen. 
Nachdem die Vorschriften und Bestimmungen für die Feier der Gottesdienste veröffentlicht 
wurden, haben wir uns als Verantwortliche für die Kirchengemeinden unserer 
Seelsorgeeinheit (Gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinderäte, Diakon Fascia und 
Pfarrer Ginter) gemeinsam mit den Mesnern am vergangenen Montag zusammengesetzt, 
um miteinander zu erörtern und festzulegen, wie wir unsere Gottesdienste in den 
kommenden Wochen planen, organisieren und gestalten können – immer auf der 
Grundlage der gültigen Verordnungen und Bestimmungen, aber immer auch mit dem Blick 
darauf, dass ja die Feier der Gottesdienste, insbesondere aber der Eucharistie, immer 
eine besondere Bedeutung und Würde erfordert. Ob diese unter den geforderten 
Auflagen, Vorgaben und Bestimmungen gegeben sind, ist in mancherlei Hinsicht 
zumindest fragwürdig. 
Eines ist ganz klar und deutlich: Wir können im Moment unsere Gottesdienste, auch 
Beerdigungen, Andachten, Rosenkranzgebet …, noch nicht so feiern, wie wir es im 
Februar und Anfang März noch getan haben und es gewohnt sind. Es gilt, jedes 
Ansteckungsrisiko zu vermeiden, auch weil es die christliche Nächstenliebe im höchsten 
Maße gebietet, vor allem die Schwachen, und das heißt in diesem Fall, alle die in 
irgendeiner Form zu einer Risikogruppe gehören, zu schützen und vor einer Ansteckung 
zu bewahren.    
   
Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Regelungen und Bestimmungen im 
Einzelnen genau durch. Sie gelten grundsätzlich zur Mitfeier aller Gottesdienste (auch 
Maiandachten, Rosenkranz, Anbetung, Beerdigungen, …) und müssen von allen beachtet 
und eingehalten werden. 
 

Es gibt bei allen Gottesdiensten nur eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden. Diese 
Zahl orientiert sich an der Größe des Kirchenraumes. Zwischen den Mitfeiernden 
muss mindestens 2 Meter Abstand nach allen Seiten (links, rechts, vorne, 
hinten) gewährleistet sein. Die einzelnen Sitzplätze sind gekennzeichnet. Alle 
Mitfeiernden müssen einen Sitzplatz haben. Stehplätze sind nicht möglich. 
Dies bedeutet, dass in Deilingen 50 Personen, in Gosheim 70 Personen und in 
Wehingen 56 Personen einen Gottesdienst (egal ob Eucharistiefeier, Wort-
Gottesfeier, Andacht, Rosenkranz, Trauerfeier in der Kirche …) mitfeiern können.   
Für alle Gottesdienste ist deshalb ist eine vorherige Anmeldung zwingend 
notwendig. Unangemeldete Gläubige müssen leider abgewiesen werden. 
 
Anmeldung zu Gottesdienst geschieht telefonisch oder per Email über die 
Pfarrämter der einzelnen Kirchengemeinden zu den jeweiligen Öffnungszeiten. 
Ausnahmsweise ist das Pfarramt in Deilingen am Freitag, den 8. Mai zwischen 
9.00 und 11.00 Uhr besetzt. 
Eine Anmeldung ist jeweils nur für einen Gottesdienst möglich.  
 



Für jeden einzelnen Gottesdienst wird es einen Verantwortlichen und 2 Ordner 
geben, die dafür verantwortlich sind und Sorge tragen, dass die Regeln eingehalten 
werden.   
 
Beim Betreten und beim Verlassen der Kirche ist ein Abstand von 2 Metern 
einzuhalten. Die Laufwege sind markiert, um ein zusammentreffen zu verhindern.  
Menschenansammlungen an den Ein- und Ausgängen sind zu vermeiden.  
 
An den Eingängen gibt es eine Möglichkeit zur Handdesinfektion.  
 
Da ein Gemeindegesang (d.h. gemeinsamer Gesang aller Mitfeiernden) nicht 
möglich ist, weil das gemeinsames Singen einer größeren Gruppe von Personen 
ein besonderes Infektionsrisiko birgt, liegen in den Kirchen bis auf Weiteres keine 
Gesangbücher aus. Bitte bringen Sie dennoch Ihr eigenes Gesangbuch zum 
Gottesdienst mit.  
 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Gottesdienstbesucher wird 
empfohlen. Bitte bringen Sie Ihre eigene Schutzmaske mit! 
 
Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Gottesdiensten 
teilnehmen.  
 
Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer.  

 
Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern am 
Ausgang aufgestellt.  
 
Auf den Friedensgruß durch Reichung der Hände wird weiterhin verzichtet.  
 
Messintentionen werden vorläufig noch nicht angenommen. Wir geben rechtzeitig 
bekannt, ab wann dies wieder möglich ist. 

 
 
Das Sakrament der Versöhnung (Beichte) kann nach wie vor nur außerhalb des 
Beichtstuhles und nach vorheriger Terminvereinbarung empfangen werden. 

 
Krankenkommunion und Krankensalbung können gespendet werden, allerdings im 
Moment nur bei einer dringlichen Notwendigkeit (zum Beispiel einer lebensbedrohlichen 
Situation) – unter Beachtung der geltenden rechtlichen Lage und der besonderen 
Hygienemaßnahmen.  

 
Beisetzungen können ab sofort mit maximal 50 Teilnehmer/innen stattfinden.  

 
Für Trauergottesdienste und Requien in den Pfarrkirchen gelten grundsätzlich 
dieselben Regelungen wie für alle anderen Gottesdienste. Sie sind allerdings auf maximal 
50 Mitfeiernde begrenzt. Bitte sprechen sie den Ablauf der Trauerfeier unbedingt mit dem 
Leiter der Trauerfeier vorher ab, bevor sie Weiteres planen.  

 
Alle diese Regelungen schränken unser gewohntes Gottesdienstfeiern, wie wir es 
gewohnt sind, sehr stark ein. Vieles ist gewöhnungsbedürftig und mit vielem müssen wir 
erst umgehen lernen. Manches wird dabei am Anfang vielleicht auch nicht so auf Anhieb 



klappen, wie es wünschenswert wäre. Deshalb bitten wir Sie alle auch um Geduld und vor 
allem Rücksichtnahme. 
 
Alle, die zu einer Risikogruppe der besonders Ansteckungsgefährdeten gehören, oder sich 
einfach auch schwer tun, auf diese Art und Weise Gottesdienst zu feiern, möchten wir 
weiterhin auf die Gottesdienstangebote im Fernsehen oder Internet hinweisen. Ebenso 
werden wir weiterhin die Anregungen zum Gottesdienst zu Hause feiern auslegen und 
veröffentlichen. Und zumindest bis Pfingsten werden wir weiterhin allabendlich um 19.30 
Uhr die Glocken läuten, die uns einladen, eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen und 
in Verbundenheit ein VaterUnser zu beten. Alle diese Angebote haben ihren ganz eigenen 
Wert und sind ein Schatz, den wir in dieser Zeit vielleicht wieder neu entdecken dürfen. 
 
Sobald sich zu all diesen Regelungen irgendwelche Neuerungen oder Änderungen 
ergeben, werden wir Sie umgehend informieren.  
Bitte geben Sie weiterhin gut auf sich selber und auf Ihre Mitmenschen acht. 
Bleiben Sie gesund! 
Für die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Lemberg 
Heidi Hermle, Nadja Fischinger-Befurt, Christine Schnekenburger  
Diakon Giovanni Fascia und Pfarrer Ewald Ginter 
 
 
 
Erste Gottesdienste am 9. und 10. Mai 
Liebe Gemeindemitglieder, 
am kommenden Wochenende finden nach langer Zeit wieder die ersten gemeinsamen 
Gottesdienste statt. Wie oben beschrieben, erfordern diese Gottesdienste eine größere 
Vorbereitung und eine große Disziplin von allen Beteiligten. Vor allem der Empfang der 
Eucharistie bedarf großer hygienischer Sorgfalt, die bis an die Grenze der Erträglichen 
geht.  
Um zunächst Erfahrungen mit der gemeinsamen Feier der Gottesdienste unter diesen 
Bedingungen zu sammeln, und um uns nicht zu überfordern, haben wir entschieden, dass 
die Gottesdienste am 9. und 10. Mai als Wortgottes-Feiern ohne Austeilung der 
Eucharistie gefeiert werden. Wertvoll ist zunächst einfach, das gemeinsame Feiern, das 
nun wieder stattfinden kann. Bitte lassen Sie uns zunächst einige Erfahrungen sammeln 
und lernen. Im nächsten Schritt werden wir dann auch wieder die Eucharistie miteinander 
feiern. Bitte haben Sie dafür Verständnis und noch etwas Geduld. 
Ich freue mich dennoch sehr, mit Ihnen gemeinsam nun endlich wieder Gottesdienst feiern 
zu dürfen und lade Sie ganz herzlich dazu ein. 
Ihr Pfr. Ewald Ginter     


