Liebe Angehörige unserer Pfarrgemeinde!
Ab Sonntag, dem 17. Mai 2020 soll es wieder zwei Sonntagsgottesdienste in
unserer Pfarrei geben: Um 9:30 Uhr in St. Anna (Olewig) und um 11:00 Uhr in St.
Augustinus (Im Treff -Tarforst). Wir haben diese beiden Kirchen ausgesucht, weil
sie die räumlichen Möglichkeiten für die Umsetzung der vorgeschriebenen
Schutzmaßnahmen am besten ermöglichen. Die Gottesdienstbesucherzahl ist in
St. Augustinus auf 50 Personen und in St. Anna auf 40 Personen begrenzt. Wir
wollen zunächst mit zwei Gottesdiensten beginnen und ggf. nach Bedarf die
Gottesdienstzahl erhöhen.
In den vergangenen Wochen haben viele Menschen Gottesdienste zu Hause über
die Medien mitgefeiert. Dies bleibt natürlich weiterhin möglich. So können
Gottesdienste, geistliche Gespräche, Andachten in Hausgemeinschaften o.Ä.
selbstverständlich auch weiter gefeiert werden. Auch für die geistlichen Impulse
in unseren Kirchen und auf unserer Homepage (www.edithstein-trier.de) werden
wir weiter sorgen. Bischof Stephan hat sich ausdrücklich dafür bedankt, „dass
solche Formen der häuslichen Liturgie neu entdeckt wurden“. Er ermutigt dazu,
„dass diese Form des geistlichen Lebens und der Nächstenliebe weiterhin gepflegt
wird.“ Sollten Sie also aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht an der
Eucharistiefeier teilnehmen wollen, können Sie selbstverständlich weiter auf diese
Möglichkeiten zurückgreifen. Der Bischof hat deshalb bis auf Weiteres auch die
gottesdienstliche Sonntagspflicht ausgesetzt.
Die Situation erwartet aber von uns, dass wir die Vorgaben des Bistums und der
Regierung in Sachen Gesundheitsschutz sorgfältig beachten. Deshalb bitten wir
Sie darum, die folgenden Informationen zu beherzigen:
Es ist erforderlich, sich zu den Gottesdiensten telefonisch im Pfarrbüro St.
Augustinus anzumelden. Die telefonische Anmeldung unter der Nummer
0651/16644 ist donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr und freitags 10:00 bis 12:00
Uhr ausschließlich für den darauffolgenden Sonntag möglich. Außerhalb dieser
Zeiten kann keine Anmeldung angenommen werden. Mit der Anmeldung ist
automatisch die Bereitschaft verbunden, sich auf den Anmeldelisten namentlich,
sowie mit Adresse und Telefonnummer vermerken zu lassen. Diese Listen werden
aufgrund der Bestimmungen zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten bis
zu drei Wochen im Pfarrbüro aufbewahrt und im Falle einer Infektion an die

entsprechenden Stellen und Behörden weitergeleitet. Der persönliche Datenschutz
ist dabei im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten gewährleistet.
Der Besuch des Gottesdienstes stellt eine erhöhte Gefahr zur Infektion dar. Deshalb
erfolgt der Gottesdienstbesuch auf eigene Verantwortung. Die Pfarrgemeinde kann
keine Verantwortung für mögliche Infektionen und Erkrankungen sowie deren
Folgen übernehmen.
Zum Besuch des Gottesdienstes ist es erforderlich, einen Mundschutz zu tragen
und sich vor Eintritt in den Gottesdienstraum die Hände zu desinfizieren.
Vorrichtungen zur Desinfektion werden bereitgestellt. Es können keine
Gesangbücher ausgelegt werden. Deshalb empfiehlt es sich, das eigene Gotteslob
mitzubringen. Leider können aufgrund der Anweisungen keine Toilettenanlagen
geöffnet werden.
Die Pfarrgemeinde wird einen Ordnungsdienst bereitstellen, der vor dem Eintritt
in die Kirche den jeweiligen Namen auf der Anmeldeliste überprüft. Wer sich nicht
telefonisch angemeldet hat, kann leider nicht am Gottesdienst teilnehmen.
Es ist neben dem Tragen des Mundschutzes darauf zu achten, den nötigen
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, sich nicht in Gesprächsgruppen vor
und nach dem Gottesdienst zu versammeln und auch im Kirchenraum die
notwendigen Abstände einzuhalten. Die möglichen Plätze im Kirchenraum werden
sichtbar markiert. Nur markierte Plätze können eingenommen werden. Familien
und Ehepaare können selbstverständlich zusammensitzen. Dies muss bei der
Anmeldung mit Nennung der genauen Personenzahl und der jeweiligen Namen
erwähnt werden, damit der entsprechende Sitzbereich reserviert werden kann.
Wir möchten in den Gottesdiensten die Anliegen aller Mitglieder unserer
Gemeinde berücksichtigen. Deshalb sind Sie eingeladen, auch wenn Sie nicht
mitfeiern wollen oder können, ihre Anliegen in der bisherigen Form in den unseren
Kirchen in die vorgesehenen Körbchen zu legen. Wir werden im Gebet der
Fürbitten alle Anliegen berücksichtigen. Auf diesem Wege kann die versammelte
Gemeinde stellvertretend für die ganze Pfarrei beten.
Da es auch möglich ist, Werktagsgottesdienste anzubieten, haben wir uns dazu
entschieden, an jedem Wochentag von Montag bis Freitag jeweils um 19:00
Uhr eine Abendmesse in der Kirche St. Augustinus (Im Treff) anzubieten. Da wir
diese Kirche entsprechend vorbereitet haben wollen wir dort vorerst mit den
Werktagsgottesdiensten beginnen. Zu diesen Gottesdiensten ist keine eigene
Anmeldung erforderlich. Es ist lediglich vorgesehen, dass man sich in eine Liste

einträgt, sich beim Betreten der Kirche die Hände desinfiziert und einen
Mundschutz trägt.
Mir ist bewusst, dass diese Bestimmungen streng anmuten und die Atmosphäre im
Gottesdienst beeinträchtigen. Leider sind die Maßnahmen allerdings zum Schutz
unserer selbst sowie unserer Mitmenschen derzeit erforderlich. Wir hoffen, dass
durch die sorgfältige Einhaltung der Bestimmungen die Pandemie weiter
eingedämmt wird und wir so unseren Beitrag zu ihrer baldigen Überwindung
leisten können.
Noch eine Information zum Thema Messintentionen. Für die
Sonntagsgottesdienste ab dem 17. Mai 2020 können in den Pfarrbüros keine
Intentionen angenommen werden. Da in den vergangenen Wochen keine
Gottesdienste möglich waren, können die bestellten Intentionen jetzt nachgeholt
werden. Dazu bieten sich vor allem die Werktagsgottesdienste an. Unsere
Sekretärinnen werden sich dazu mit allen, die eine Messe bestellt hatten, in
Verbindung setzen und die Intention für einen bestimmten Werktagsgottesdienst
terminieren.
Im Namen unseres Pastoralteams und der Räte unserer Pfarrei grüße ich Sie alle
ganz herzlich!
Ihr Pastor
Dr. Michael Bollig

