
Liebe Herren Pfarrer, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nach den Osterfeiertagen, die trotz der einschneidenden Besonderheiten hoffentlich trotzdem 
segensreich für Sie waren, und der Woche der Betriebsferien möchte ich mich nun wie 
angekündigt, zum weiteren Vorgehen bei Ihnen melden.  
 
1. Feier öffentlicher Gottesdienste  
Sicher haben Sie alle aufmerksam verfolgt, was sich in der Zwischenzeit auf politischer 
Ebene im Umgang mit dem Coronavirus getan hat. Sie werden auch mitbekommen haben, 
dass die Kirchen in einen intensiven Dialog mit den politisch Verantwortlichen getreten sind, 
vor allem darüber was die Ermöglichung von öffentlichen Gottesdiensten unter strengen 
Auflagen angeht.  
 
Aus den Gesprächen im Bundeskanzleramt sowie den Gesprächen mit der Ministerpräsidentin 
des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, sowie der hessischen Staatskanzlei haben wir die 
berechtigte Hoffnung, dass wir nach Einreichung von aussagekräftigen Konzepten zur 
Gewährleistung von Hygiene- und Abstandsregeln eine erste Öffnung für das Wochenende 
02./03. Mai 2020 erreichen können. Bis dahin bitte ich Sie, die dann hoffentlich möglichen 
Regelungen nicht durch Missachtung der nach wie vor geltenden Regelungen zu gefährden.  
Wir arbeiten an diesen Konzepten auch bistumsübergreifend. Die Konzepte werden am 
30.04.2020 geprüft werden und - wir gehen davon aus - auch für gut befunden werden.  
Damit Sie sich darauf vorbereiten können, werde ich Sie am Ende dieser Woche, spätestens 
am Anfang der nächsten Woche darüber informieren.  
 
2. Dienstanweisung vom 20.04.2020  
Wir haben uns im Krisenstab heute Vormittag darauf vereinbart, dass wir die grundsätzliche 
Dienstanweisung vom 03.04.2020 zunächst einmal bis zum 30.04.2020 verlängern und eine 
neue Dienstanweisung vorbereiten, die ab dem 01.05.2020 Geltung haben soll.  
Der Ordnung halber schicke ich Ihnen die bloß durch das Geltungsdatum angepasste 
Dienstanweisung noch einmal mit. Bitte geben Sie diese Hinweise an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weiter, die über Emailverkehr nicht erreicht werden.  
 
Bis zur nächsten Dienstanweisung werden Konzepte erarbeitet, die eine schrittweise 
Rückkehr an die Dienst- und Arbeitsstätten ermöglichen soll unter Berücksichtigung 
umfassender Kriterien zur Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Ich möchte schon an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir auch bis dahin nicht auf alle 
Fragen hinsichtlich Veranstaltungen wie Firmungen, Pfarrfeste, Zeltlager, usw. bereits 
Antworten erarbeiten können. Die Behörden werden zu den Themen Großveranstaltungen und 
öffentliche Veranstaltungen im Freien differenzierte Hinweise erst Anfang Mai geben.  
Ich bitte Sie hier um Geduld.  
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Arbeitswoche. Guten Mut und Österlichen Segen 
für Sie und Ihre Familien.  
Beste Grüße,  
 
Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz  
Generalvikar, Mainz 21.04, 2020 


