Liebe Mitchristen in der Pfarreiengemeinschaft!
„Ringen um Gottesdienste“ – „Öffentliche Gottesdienste wieder erlaubt“ – „Frohe Botschaft für Gläubige im Saarland“ – So oder ähnlich lauten die Schlagzeilen in diesen Tagen. Mit den zunehmenden
Lockerungen der Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen hat auch die Debatte darüber
begonnen, wann und wie Gottesdienste wieder stattfinden dürfen. Am 27. April ist dazu das „Schutzkonzept für die öffentliche Feier von Gottesdiensten im Bistum Trier“ veröffentlicht worden. Seitdem
arbeiten wir daran, dieses Konzept umzusetzen. Weil das nicht ganz einfach ist, beginnen wir mit der
Umsetzung hier bei uns erst am 16./17. Mai.
Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie das sein wird, nenne ich Ihnen hier die wichtigsten
Voraussetzungen, die zu erfüllen sind:
 Abstand der Teilnehmer/innen von mindestens 2 Metern (in allen Richtungen). Dadurch ergibt sich die
 Reduzierung der Teilnehmerzahl – in unseren Kirchen sind das jeweils um die 40 Plätze. Ehepaare und
Familien können zusammensitzen.
 Telefonische Voranmeldung der Teilnehmer/innen, wobei Name, Adresse und Telefonnummer notiert
werden. Die Erfassung dieser Daten ist notwendig, und sie werden 3 Wochen lang aufbewahrt, um im
Fall einer Infektion die Kontaktpersonen ermitteln zu können.
 Einlass in die Kirche nur anhand der Teilnehmerliste. Dies wird am Eingang durch einen Empfangsdienst kontrolliert. Von diesem werden dann auch die gekennzeichneten Plätze zugewiesen.
 Eingang in die Kirche nur über den Haupteingang, Verlassen der Kirche nur über die Seiteneingänge.
 Alle Teilnehmer/innen müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen, der nach Möglichkeit mitzubringen ist.
 Beim Betreten der Kirche müssen alle ihre Hände desinfizieren.
 Wer ein „Gotteslob“ benutzen will, muss es selber mitbringen. Die sonst am Eingang liegenden Bücher
stehen nicht zur Verfügung. Es werden aber nur wenige bekannte Lieder gesungen, so dass die Mitfeier des Gottesdienstes auch ohne „Gotteslob“ möglich sein müsste.
 Die Kommunionausteilung erfolgt jeweils nur in einer Reihe, um den nötigen Abstand zu wahren.
Deshalb bitte auch nicht auf dem gleichen Weg hin- und zurückgehen. Damit das möglich ist, haben
wir z. T. Bänke in den Kirchen verschoben. Bitte beachten Sie die Hinweise, die vor der Kommunionausteilung noch gegeben werden.
Manche werden von diesen Bedingungen für die Gottesdienste abgeschreckt werden, andere werden sagen: Wenn es nicht anders geht, müssen wir es halt auf uns nehmen. Immerhin ist es besser als
gar nichts.
Wie auch immer Sie das sehen: Entscheiden Sie bitte, ob Sie es versuchen wollen. Es muss klar sein, dass
jede/r Teilnehmer/in das auf eigene Verantwortung tut.
Ich habe keine Ahnung, ob die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze ausreichen wird oder ob wir
viele abweisen müssen. Das wird nur die Erfahrung lehren können.
Wichtig ist auch: Gottesdienste in dieser Form wird es vorläufig nur an den Sonn- und Feiertagen geben.
Werktagsgottesdienste und auch Sterbeämter sind unter diesen Bedingungen zzt. nicht möglich. Auch
alle anderen Gottesdienste (z. B. Maiandachten) sind vorläufig ausgesetzt. Taufen und Trauungen
werden nach Absprache verschoben.
Die ersten Gottesdienste werden stattfinden am Samstag, 16.05., um 18.30 Uhr in Bilsdorf und am
Sonntag, 17.05. um 10.00 Uhr in Nalbach. Anmeldungen dazu sind nur telefonisch im Pfarrbüro möglich
(Tel. 2814 – bitte die Bürozeiten beachten!).
Vielleicht sehen wir uns also demnächst mal wieder in der Kirche beim Gottesdienst. Wenn nicht,
bleiben wir trotzdem miteinander verbunden durch Jesus Christus, der an diesem Sonntag im Evangelium von sich sagt:
„Euer Herz sei ohne Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich!
… Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“
Herzlich grüßt Sie im Namen aller Seelsorger
Pastor Manfred Plunien

Die Lesungen am Sonntag, 10.05.:
1. Lesung:
Apostelgeschichte 6,1-7
2. Lesung:
1 Petrus 2,4-9
Evangelium: Johannes 14,1-12

Pfarrbüro
Zentralpfarrbüro in Nalbach, Hubertusstr. 33
Tel.: 28 14, Fax: 24 14
E-Mail: pfarrbuero@pfarreiengemeinschaft-nalbach.de
Pfarrsekretärin: Maria Spranger

Seelsorger
Pfarrer Manfred Plunien, Tel. 28 14
E-Mail: manfred.plunien@gmx.de
Pfarrer Ralf Hiebert (Kooperator), Tel. 2 08 33 77
E-Mail: ralf.hiebert@saargate.de
Diakon m. Z. Herbert Altmaier, Tel. 45 99
E-Mail: herbertaltmaier@hotmail.de
Gemeindereferentin Jessica Schanno,
Tel. 28 14 oder 0151/26 40 88 84
E-Mail: jessica.schanno@bistum-trier.de

Das Pfarrbüro ist bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Wir sind jedoch während der üblichen Öffnungszeiten telefonisch und
per E-Mail zu erreichen.
Bürozeiten:
montags
08.30 - 12.00 Uhr
dienstags 08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
mittwochs 08.30 - 12.00 Uhr
donnerstags 08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
freitags
08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Für Bescheinigungen, Anmeldung zur Taufe u. Ä
wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro in Nalbach.
Informationen finden Sie auch unter
www.pfarreiengemeinschaft-nalbach.de

.

