
Am	13.05.2020	um	18:07	schrieb	Generalvikar@Bistum-Mainz.de 

 

Liebe Herren Pfarrer,		
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,		
sehr geehrte Damen und Herren,		
	
mit dieser Email möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben, was uns gerade hinsichtlich 
der Regelungen zur Coronasituation beschäftigt - woran wir gerade arbeiten.		
	
1. Mich erreichen viele Rückmeldungen, dass Sie in den Pfarrgemeinden gerade Wege 
finden, die erforderlichen Regelungen für die Gottesdienste umzusetzen.		
Das bringt einen hohen Aufwand mit sich, der einen hohen Einsatz von Haupt- und 
Ehrenamtlichen erfordert. Ich nehme die Bitte wahr, mit weiteren Lockerungen erst einmal 
etwas zu warten, Schritt für Schritt vorzugehen. Das hat sich auch in der Dekanekonferenz 
heute noch einmal bestätigt.		
	
So haben wir Gremiensitzungen nach Statut in unserer letzten Dienstanweisung bereits 
genehmigt,	wohingegen wir Treffen anderer Gruppen und Kreise noch untersagt haben, 
denn diese würden momentan einen deutlichen Mehraufwand zur Umsetzung der 
Hygienepläne mit sich bringen.		
	
Die Rückmeldungen sind auch so, dass man dankbar ist, dass die Pfarrbüros momentan für 	
den Publikumsverkehr noch geschlossen bleiben. Vielfach funktioniert es gut, mit den 
Menschen auch telefonisch im Kontakt zu bleiben. Bitte lassen Sie darin nicht nach.		
	
2. In den Verordnungen der Landesregierungen und der Umsetzung auf kommunaler Ebene 
wird deutlich, dass ein wichtiges Kriterium bei allen Maßnahmen und auch Lockerungen 	
die Wahrnehmung von Verantwortung durch die Verantwortlichen darstellt.		
Verantwortliche werden in weitaus höherem Maße zur Verantwortung gezogen als 
Teilnehmer/innen, +	Besucher/innen, Nutzer/innen usw.	Mir ist es wichtig, dies an dieser 
Stelle noch einmal zu betonen, weil wir in vielen Bereichen diese Verantwortung gemeinsam 
haben und ich mich darauf verlassen möchte, dass wir sie auch gemeinsam tragen.		
	
3. Es gibt vereinzelt Anfragen, ob wir uns als Kirche nicht zu sehr zurückziehen, 	
uns zu sehr den staatlichen Vorgaben unterordnen.	Hier möchte ich klar stellen: Es gibt für 
uns als Kirche, als Teil dieser Gesellschaft keinen Grund,	warum die staatlichen 
Anordnungen für uns nicht in gleicher Weise gelten sollten. 	
Es ist das gemeinsame Anliegen und der gemeinsame Auftrag von Kirche und Politik, unsere 
Gesellschaft zu schützen. Und die Kirche bringt sich in die Gespräche zur Regelung dieses 
gemeinsamen Auftrags aktiv ein - sie bestimmt die Rahmenbedingungen mit. Hier gibt es 
eine enge Vernetzung von Bistumsverantwortlichen mit den Katholischen Büros und 	
den staatlichen Behörden. Die Weiterentwicklung von Regulierungen geschieht nicht einfach 
wie in einer Einbahnstraße sondern ist das Ergebnis von wechselseitigem Austausch.		
Innerhalb dieser Rahmenbedingungen haben die Kirche und ihre Verantwortlichen alle 
Möglichkeiten für die Gläubigen da zu sein, als Seelsorger und Seelsorgerinnen 
denMenschen nahe zu sein, ihrem ureigenen Auftrag nachzukommen, 	
was sich nicht allein in der Spendung von Sakramenten ausdrückt. Wir ringen auch mit den 
Ambivalenzen solcher Regelungen und müssen immer wieder unterschiedliche Werte 
miteinander abwägen.		
Eine besondere Herausforderung wird es sein, die Seelsorge für an Covid 19-Erkrankte zu 



ermöglichen.	Hierzu arbeiten wir gerade mit den Dekanaten an einem Konzept, das wir Ihnen 
demnächst vorstellen möchten.		
	
4. Viele von Ihnen sind derzeit damit beschäftigt, den Umgang mit den im Sommer 
anstehenden Freizeiten, Zeltlagern und Gemeindefahrten zu regeln. Einiges soll - 
vorausgesetzt die posititve Entwicklung geht so weiter - in der Sommerzeit unter Auflagen 
wieder möglich sein.	Die Auflagen sind noch nicht näher bestimmt - vermutlich wird es sich 
mindestens einmal um ein Hygiene- und Abstandskonzept handeln. Hier stellt sich die Frage 
der Verantwortlichkeit in besonderem Maße - besonders auch hinsichtlich von Fahrten ins 
Ausland. Besorgte Eltern sind unsicher hinsichtlich einer Teilnahme ihrer Kinder. Auch wir 
empfinden eine große Verunsicherung diesbezüglich. 	
Für viele von Ihnen stellt sich daher jetzt die Frage nach einer Stornierung.	Unsere 
Rechtsabteilung arbeitet gerade an vielen Einzelanfragen dazu.	Wir hoffen, Ihnen bald ein 
paar allgemeingültige Hinweise dazu geben zu können.	Wie ich Ihnen schon angekündigt 
habe, arbeitet das Bischöfliche Jugendamt an Rahmenbedingungen und Ideen für 
Alternativangebote.		
	
5. Ebenfalls beschäftigt Sie in den Gemeinden aber auch uns die Frage nach der 
Möglichkeit, Pfarrfeste zu feiern.	Hier sind noch große Unsicherheiten. Wir wissen selbst 
noch nicht, welche Regelungen hier demnächst gelten werden.	Klar ist, wenn überhaupt, 
wären solche Feste nur unter sehr großen Auflagen möglich.	Wir bitten Sie daher, Pfarrfeste 
bis einschließlich 31. August 2020 abzusagen.		
	
6. Aufmerksam machen möchte ich Sie, auch im Namen unseres Bischofs, auf den 
interreligiösen Gebetstag, morgen am 14. Mai 2020 in den Anliegen hinsichtlich der 
Corona-Pandemie.	Der Hohe Ausschuss für die menschliche Geschwisterlichkeit hat zu 
einem Gebet aller Religionen aufgerufen. Der Papst schließt sich diesem Appell ausdrücklich 
an.	Über unsere Homepage finden Sie einen Gebetsvorschlag, den ich Ihnen zur Gestaltung 
empfehle.	https://bistummainz.de/pressemedien/pressestelle/nachrichten/nachricht/Appell-fuer-
interreligioesen-Gebetstag-am-14.-Mai/		
	
7. Schließlich möchte ich Ihnen das allabendliche Glockenläuten in dieser besonderen Zeit 	
noch einmal empfehlen.	Die Gemeinden sind eingeladen, das Läuten bis zum Pfingstfest 
fortzuführen.	So wird es auch in unserem Nachbarbistum Limburg gehandhabt.		
Entsprechende Verabredungen werden derzeit auch mit der Evangelischen Kirche getroffen.		
	
	
Beste Grüße		
	
Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz		
Generalvikar	


