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04.Mai 2020 

Liebe Mitchristen unserer Pfarreiengemeinschaft, 

Aus den Medien konnten Sie entnehmen, dass das Bistum Trier ein sehr ausführ-
liches Schutzkonzept für die Feier von Gottesdiensten veröffentlicht hat. (den Text 
können Sie auf der Homepage des Bistums nachlesen.) Nach ausführlichen Be-
ratungen haben wir im gesamten Dekanat Vulkaneifel entschieden, dass wir unsdass wir unsdass wir unsdass wir uns    bis bis bis bis 
auf weiteresauf weiteresauf weiteresauf weiteres    unter diesen Bedingungen und Auflagen nichtunter diesen Bedingungen und Auflagen nichtunter diesen Bedingungen und Auflagen nichtunter diesen Bedingungen und Auflagen nicht    in der Lage sehen, diese in der Lage sehen, diese in der Lage sehen, diese in der Lage sehen, diese 
Vorgaben umzusetzen und es unter diesen Bedingungen nicht für sinnvoll erachten Vorgaben umzusetzen und es unter diesen Bedingungen nicht für sinnvoll erachten Vorgaben umzusetzen und es unter diesen Bedingungen nicht für sinnvoll erachten Vorgaben umzusetzen und es unter diesen Bedingungen nicht für sinnvoll erachten 
Gottesdienste zu feiernGottesdienste zu feiernGottesdienste zu feiernGottesdienste zu feiern,,,, wenn überhaupt von gemeinschaftlichem Feiern und Bet-
en die Rede sein kann. 

Dies gilt insbesondere für folgende verbindlichen Vorgaben des Bistums: 

1.) „bei der Berechnung der… Zahl von Mitfeiernden gilt es folgende Abstandsregeln zu 
beachten: 10qm pro Person sowie der Mindestabstand von 1,5 m sind einzuhalten. Be-
treten und Verlassen der Kirche müssen in einer Einbahnregelung möglich sein, die mit 
geeigneten Hilfsmitteln (optische Markierung, Sperrband, Absperrgitter) sichtbar ge-
macht werden muss. Aus diesem Grund scheiden Kirchen aus, die nur einen Mittelgang 
haben. Die Kirche sollte mehrere Portale haben, um Betreten und Verlassen unter 

Wahrung der Abstandregelungen gewährleisten zu können “ “ “ “ Von 9 Pfarrkirchen bei Von 9 Pfarrkirchen bei Von 9 Pfarrkirchen bei Von 9 Pfarrkirchen bei 
uns scheiden dadurch uns scheiden dadurch uns scheiden dadurch uns scheiden dadurch 4444    PfarrkirchenPfarrkirchenPfarrkirchenPfarrkirchen    (und Bongard) (und Bongard) (und Bongard) (und Bongard) ausausausaus. 

2.) Es bedarf aufgrund der sehr geringen TeilnehmerEs bedarf aufgrund der sehr geringen TeilnehmerEs bedarf aufgrund der sehr geringen TeilnehmerEs bedarf aufgrund der sehr geringen Teilnehmerzahl einer telefonischen zahl einer telefonischen zahl einer telefonischen zahl einer telefonischen 
Voranmeldung mit Namen und Anschrift, um aVoranmeldung mit Namen und Anschrift, um aVoranmeldung mit Namen und Anschrift, um aVoranmeldung mit Namen und Anschrift, um an den n den n den n den GottesdienstGottesdienstGottesdienstGottesdienstenenenen    teilzuteilzuteilzuteilzu----
nehmennehmennehmennehmen.... „Diese Liste ist 2 Wochen ausschließlich zur Nachverfolgung mögl. Infektion-
en aufzubewahren. Die Gläubigen werden darauf hingewiesen, dass die Daten im Be-
darfsfall an die staatlichen Behörden weitergegeben werden. Nur Personen, die zum 
Gottesdienst erfasst sind, können zur Feier zugelassen werden,…und müssen eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen.…Es sind Empfangsteams einzurichten, die die Einhaltung des 
Schutzkonzeptes sicherstellen… (diese) erhalten die Liste der.. angemeldeten Personen. 
An den Eingängen soll Handdesinfektionsmittel bereitgestellt werden. 

3.) „auf musikalische Begleitung…  und gemeinsamen Gesang wird verzichtet. Die Gläubigen 
werden gebeten ihr eigenes Gotteslob mitzubringen… Die in der Kirche vorhandenen 

Gotteslobe werden aus hygienischen Gründen nicht genutzt.“  Wir fragen uns, wie Wir fragen uns, wie Wir fragen uns, wie Wir fragen uns, wie 
ein Gottesdienst gemeinschaftlich gut gefeiert werden kann ohne Gesang ein Gottesdienst gemeinschaftlich gut gefeiert werden kann ohne Gesang ein Gottesdienst gemeinschaftlich gut gefeiert werden kann ohne Gesang ein Gottesdienst gemeinschaftlich gut gefeiert werden kann ohne Gesang 
und und und und mit mit mit mit erschwerteerschwerteerschwerteerschwertemmmm    gemeinsamegemeinsamegemeinsamegemeinsamemmmm    BeBeBeBeten mit Mundten mit Mundten mit Mundten mit Mund----NasenNasenNasenNasen----BedeckungBedeckungBedeckungBedeckung. . . . 
Wir fragen uns, ob es wirklich sinnvoll ist, Gottesdienste für nur wenige PerWir fragen uns, ob es wirklich sinnvoll ist, Gottesdienste für nur wenige PerWir fragen uns, ob es wirklich sinnvoll ist, Gottesdienste für nur wenige PerWir fragen uns, ob es wirklich sinnvoll ist, Gottesdienste für nur wenige Per----
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sonen zu feiern, obwohl gerne mehr kommen würden, das gilt auch besonsonen zu feiern, obwohl gerne mehr kommen würden, das gilt auch besonsonen zu feiern, obwohl gerne mehr kommen würden, das gilt auch besonsonen zu feiern, obwohl gerne mehr kommen würden, das gilt auch beson----
ders für die Teilnahme an Sterbeämternders für die Teilnahme an Sterbeämternders für die Teilnahme an Sterbeämternders für die Teilnahme an Sterbeämtern....   

4.) „zum Kommunionempfang treten die Gläubigen… in einem Abstand von 2 Metern nach 
vorne. Die Abstände sind auf dem Kirchenboden markiert. … Der Empfangsdienst 
ordnet den Kommuniongang. 

5.) Die Gläubigen werden auf die Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen auch 
vor und nach der gottesdienstlichen Versammlung hingewiesen.“ 

6.) „Gottesdienste in Verbindung mit Bestattungen dürfen in den Kirchen nach denselben 
Regeln gefeiert werden. Es gilt auch hier die vom Kirchenraum abhängige Begrenzung 
der Personenzahl.“ 

7.) „Die Feiern von Taufe, Trauung, Erstkommunion und Firmung bergen in sich die Ge-
fahr der Versammlung größerer Gruppen. Dies ist nach den derzeit geltenden staatlichen 
Vorgaben jedoch zu vermeiden.“ 

Liebe Mitchristen, wir hoffen, dass vor allem diese Auflagen und Rahmenbe-
dingungen unsere Entscheidung verständlich machen. Uns ist an würdigen 
Gottesdiensten, gemeinschaftlichem Beten, Singen gelegen. Wir fragen uns, ob 
das so möglich wäre.  

Wir Seelsorger sind gerne für Sie da (telefonisch und digital). In den Kirchen 
und auf der Homepage finden Sie Gebete, Texte, Predigten als Anregungen für 
Ihr Beten und Glaubensleben zuhause. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die seit Mitte März bestellten Messen 
nachgeholt werden, sobald es bessere Rahmenbedingungen für Gottesdienste 
geben wird. Wir werden auch besondere gemeinschaftliche Gedenkmessen für 
die seit Mitte März Verstorbenen unserer Pfarreien feiern. 

Für uns alle sind das schmerzhafte, schwierige Zeiten mit gegenseitigem Versteh-
en und Anteilnehmen, in Sorge um Gesundheit, beruflicher Zukunft und Äng-
sten, besonders um Kranke, Gebrechliche. Christenmenschen wollen einander 
gute Begleiter und Helfer sein, uns aber auch gegenseitig stützen und ermutigen 
zu einem lebendigen Glauben an Gott, so wie Jesus Christus es uns vorgelebt 
hat. 

Es grüßen Sie ganz herzlich 

 

Klaus Kohnz, Dech.                    Ulrich Apelt, Pfr. 

 


