
Pfarrbrief Pfingsten 

Anmeldeverfahren für alle Gottesdienste und wichtige Informationen 

• Unsere Gottesdienste finden ab dem 26. Mai 2020 zu den üblichen Zeiten in den Kirchen St. 

Benedikt, St. Hildegard und St. Pius statt. In der Kapelle Herz Jesu können noch keine 

Gottesdienste gefeiert werden. 

• Der Vorabendgottesdienst samstags, 17.00 Uhr wird vorübergehend nach St. Hildegard 

verlegt. 

• Die aktuellen Regelungen zu den Gottesdiensten werden fortlaufend geprüft. Es kann – auch 

kurzfristig – zu Veränderungen kommen. 

• Zu allen Gottesdiensten ist eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro nötig, da die 

Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Bitte sprechen Sie persönlich mit unseren Sekretärinnen am 

Telefon – eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder eine Email z. B. kann ohne Rückruf 

nicht als Anmeldung zählen (falls der Anrufbeantworter z.B. nicht mehr vor dem Gottesdienst 

abgehört wird). 

Bitte melden Sie alle Personen, die in den Gottesdienst kommen möchten, mit Namen an. 

Das gilt auch für Kinder, egal welchen Alters. 

Falls Sie mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl in die Kirche kommen, geben Sie das bitte bei 

der Anmeldung an, damit wir die Plätze entsprechend vorbereiten können. 

• Falls Sie kurzfristig nicht teilnehmen können, versuchen Sie bitte, telefonisch abzusagen. 

• Die Anmeldung ist nur für eine Woche im Voraus möglich. 

• Name und Telefonnummer der Gottesdienstteilnehmer werden nach der jeweiligen Feier 

drei Wochen lang aufbewahrt, um dem Gesundheitsamt ggf die Rückverfolgung von 

Infektionsketten und das Informieren von Kontaktpersonen im Fall einer Corona/COVID19-

Infektion zu erleichtern. Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit dieser Regelung 

einverstanden.  

• Personen mit offensichtlichen Erkältungs- und Grippesymptomen (z.B. Husten, Schnupfen, 

Fieber) haben keinen Zutritt zur Kirche. 

• Bitte waschen Sie sich Zuhause noch einmal die Hände gründlich mit Wasser und Seife. 

• Halten Sie jederzeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu Personen, die nicht mit Ihnen in einem 

Haushalt leben. 

• Bitte kommen Sie rechtzeitig zum Gottesdienst, für den Sie sich angemeldet haben. Es steht 

jeweils nur eine Eingangstür zur Verfügung. Helferinnen und Helfer notieren Ihre 

Anwesenheit, reichen Ihnen Desinfektionsmittel für die Hände und weisen Ihnen einen Platz 

zu.  

• Bitte folgen Sie den Hinweisen der Helferinnen und Helfer, um einen möglichst sicheren und 

reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.  

• Wenn es Ihnen möglich ist, tragen Sie bitte eine Mund- und Nasenmaske. 

• Bitte bringen Sie zum Beten Ihr eigenes Gotteslob mit. Wir dürfen keine Bücher zur 

Verfügung stellen. Im Gottesdienst wird nicht gemeinsam gesungen. 

• Die Sitzreihen werden von vorne nach hinten gefüllt. Die Sitzplätze sind markiert. Wo es 

möglich ist, können Familien/Hausgemeinschaften zusammensitzen. Der Mindestabstand 

von 1,5 Meter zu anderen Teilnehmern muss allerdings jederzeit gewährleistet sein. Daher 

kann es im Einzelfall nötig sein, eine Familie aufzuteilen. 



• Liturgische Dienste bis auf den Lektoren- und Kantorendienst können zurzeit nicht am 

Gottesdienst mitwirken. Es gelt keine Dienstpläne. Wenn Sie den Lektoren- oder 

Kantorendienst in einem bestimmten Gottesdienst übernehmen möchten, melden Sie sich 

bitte im Pfarrbüro und geben das bei der Anmeldung an. 

• Bei Eucharistiefeiern sind Einbahnstraßen für den Kommuniongang in der Kirche markiert. Es 

kann je nach Sitzordnung sein, dass alle Mitfeiernden nach vorne gehen müssen, auch wenn 

sie keine Kommunion empfangen wollen, um die Mindestabstände einzuhalten. 

• Die Kommunion wird vorerst auf einzelnen Patenen (Tellerchen) ausgeteilt, sodass es keinen 

Handkontakt zwischen verschiedenen Personen gibt. 

• Das Anzünden von Kerzen, z. B. bei der Marienstatue, ist vor, während und direkt nach den 

Gottesdiensten nicht möglich. Bitte nutzen Sie die übrigen Öffnungszeiten für das stille 

Gebet. Das gilt auch für die Teilnahme an unseren Pfingstaktionen hinten in den Kirchen. 

• Vor dem Kirchengebäude dürfen sich keine Menschenansammlungen bilden. Bitte verlassen 

Sie das Gelände nach dem Gottesdienst mit dem nötigen Abstand. 

• Die Lockerung  der Kontaktsperre betrifft im Land Bremen zurzeit nur Gottesdienste. Andere 

Treffen und Versammlungen können noch nicht stattfinden. 

 

Unsere Kirchen sind für das persönliche Gebet geöffnet: 

❖ St. Pius: Dienstag – Freitag von 10-17 Uhr 

❖ St. Hildegard: Montag – Freitag von 10-17 Uhr 

❖ St. Benedikt: Dienstag von 15-17 Uhr, Samstag von  10-12 Uhr (beginnend mit 

Pfingstsamstag) 

 

Aktiv und kreativ zu Pfingsten 

In den Kirchen St. Benedikt, St. Hildegard und St. Pius gibt es zum Pfingstfest und darüber hinaus 

kleine Stationen, an denen Sie Impulse erhalten Gedanken austauschen, Fürbitten zu formulieren 

und kreativ werden können. Kinder und Erwachsene haben so die Chance, außerhalb der 

Gottesdienste die Kirche aufzusuchen und etwas für sich mitzunehmen – geistlich und auch ganz 

praktisch.  Lassen Sie sich überraschen! Die Stationen werden „wandern“, also nach einander in 

allen drei Kirchen zu finden sein. Bringen Sie bitte einen eigenen Stift mit. 

 

Christsein praktisch 

Viele Gemeindemitglieder treffen die Einschränkungen zum Schutz vor dem Corona-Virus hart. 

Sei es, dass sie durch die Kontaktbeschränkungen einsam sind, sei es, dass Konflikte in Familien 

stärker belasten durch das enge Zusammensein, seien es finanzielle Schwierigkeiten durch 

Kurzarbeit oder fehlende Arbeitsmöglichkeiten.  

Nicht für alle Probleme haben wir in der Kirchengemeinde eine Lösung, aber wir haben auf jeden 

Fall ein offenes Ohr und manchmal auch ganz konkrete Ideen: es gibt einen Hilfsfond des 

Bischofs, wir haben Menschen, die anderen gerne Besorgungen abnehmen und 

Beratungsangebote. Das Seelsorgeteam steht Ihnen telefonisch und per Email zu Verfügung! 



Kommunion Zuhause 

Es ist wieder möglich die Kommunion (mit besonderen Hygienemaßnahmen) Zuhause zu 

empfangen. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an Kranke, die das Haus nicht verlassen 

können oder die nicht die Kraft haben, einem ganzen Gottesdienst in der Kirche zu folgen, sowie 

an Pflegende, die eben nicht zum Gottesdienst kommen können. In diesen Zeiten ist es vielleicht 

auch eine Möglichkeit für alle, die sich nach der Kommunion sehnen, die aber 

Menschenansammlung in der Kirche meiden müssen oder wollen. Bitte melden Sie sich im 

Pfarrbüro, ein Seelsorger nimmt dann gerne Kontakt auf und erläutert die derzeit notwendigen 

Rahmenbedingungen. 

Sonstiges 

Der ökumenische Freiluftgottesdienst zu Pfingsten kann leider nicht stattfinden. In ökumenischer 

Verbundenheit freuen wir uns auf ein Wiedersehen! 

Auch der Fronleichnamsgottesdienst im Bürgerpark findet nicht statt. Zu Fronleichnam wird es 

Angebote in unseren Kirchen geben. 

Große Gottesdienste zu bestimmten Anlässen sind derzeit nicht möglich. Daher müssen auch die 

Feiern der Erstkommunion und der Firmung in unserer Pfarrei verschoben werden. Neue 

Termine stehen noch nicht fest.  

Auch das Pfarrfest entfällt in diesem Sommer. 

 

 

Was nicht abgesagt ist: 

 blühende Obstbäume 

 Vogelgezwitscher 

 mit Freunden telefonieren 

 lachen 

 beten 

 den Sonnenuntergang genießen 

 sich von Gott geliebt wissen 


