
Liebe Herren Pfarrer,	liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,	sehr geehrte Damen und 
Herren,		
	
heute melde ich mich, wie angekündigt, mit der nächsten Dienstanweisung.		
Begleitend zu den ersten vorsichtigen Lockerungen im gesellschaftlichen Leben, 	
werden auch wir nun erste Schritte einer Rückkehr zum Normalbetrieb an unseren 
Arbeitsstätten gehen.		
	
Bedenken Sie bitte, dass es sich um erste Schritte handelt und wir jetzt noch nicht wieder 	
in den ganz normalen Arbeitsalltag von vor der Krise zurückkehren können.		
Ich bitte Sie um Ihr Verständnis und um Geduld, aber vor allem auch um die Wahrnehmung 	
Ihrer je eigenen Verantwortung in der Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen, 	
um diese Schritte gut gehen zu können.		
	
Ebenfalls mit dieser Mail erhalten Sie noch einmal die Anordnung zur Feier der Liturgie.		
Beachten Sie bitte besonders die grau hinterlegten Änderungen im Vergleich zur am Montag 	
versendeten vorbereitenden Version.		
	
Die Anordnung gilt grundsätzlich ab dem 01.05.2020.	Bitte beachten Sie jedoch, dass in den 
Bundesländern unterschiedliche Regelungen gelten,	an die Sie jeweils gebunden sind.		
Hessen erlaubt öffentliche Gottesdienste unter Auflagen ab dem 01.05.2020.		
Rheinland-Pfalz erst ab dem 03.05.2020.	Ich empfehle dringend - auf Grund des hohen 
Organisationsbedarfes erst frühestens am 04.05.2020 mit der Feier öffentlicher 
Gottesdienste zu beginnen.	Gefährden Sie ein Gelingen dieser Möglichkeit bitte nicht durch 
einen überstürzten Start.		
	
Da die Landesregierung Rheinland-Pfalz voraussichtlich erst heute Abend um 17 Uhr die 
Details ihrer Verordnung veröffentlichen wird, gibt es für den rheinland-pfälzischen Teil 
unseres Bistums	noch eine wesentliche Unsicherheit, die uns vom Katholischen Büro in 
Mainz übermittelt wurde:	Es kann sein, dass in Rheinland-Pfalz die Zahl der 
Gottesdienstteilnehmer/innen innerhalb der Kirchen sowie im Freien auf maximal 50 
Personen beschränkt wird.		
	
Zu Beginn der kommenden Woche erhalten Sie von mir dazu noch einmal eine verbindliche 
Nachricht.		
	
Hinsichtlich der Anmeldungen zu den Gottesdiensten gab es vereinzelt Anfragen zu den 
Datenschutzvorgaben.	Ich hänge Ihnen hier ein Informationspapier an, das der 
Datenschutzbeauftragte für die Kirchengemeinden zusammengestellt hat, das Ihnen hier 
behilflich sein kann.		
	
Ich weiß, dass die organisatorischen und an vielen Punkten sicher auch emotionalen 
Herausforderungen groß sind,	damit der Start von öffentlichen Gottesdiensten unter all 
diesen Auflagen gelingen kann.		
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gemeinsam gute Wege finden, auch weiterhin Gemeinschaft im 
Glauben zu ermöglichen.	Gottes Segen zu allem, was Sie hierzu planen und unternehmen. 	
Bleiben Sie achtsam und zuversichtlich miteinander verbunden.		
	
Beste Grüße!		
Weihbischof Dr. Udo Bentz		
Generalvikar 30.04.2020	


