
 
Momentan liegt dem Bistum Speyer noch immer keine offizielle Mitteilung der 
rheinland-pfälzischen Landesregierung vor. Derzeit ist es dem Bistum nicht 
möglich, die Erlaubnis der Feier von Gottesdiensten zu erteilen bis das 
Schutzkonzept verbindlich festgesetzt ist. 
Sobald uns die entsprechenden offiziellen Informationen und Genehmigungen des 
Bistums vorliegen, werden wir Sie über die Tagespresse, das Amtsblatt, über die 
Aushänge und über unsere Homepage (www.hl-lukas-hettenleidelheim.de)  
informieren.   
Für Fragen – und insbesondere in Ihren Anliegen – sind wir gerne für Sie da. Sie 
erreichen uns im Kath. Pfarramt in Hettenleidelheim. Tel.-Nr. 06351/7467 oder per 
Mail: Pfarramt.Hettenleidelheim@Bistum-Speyer.de. Ihre Nachrichten werden 
zeitnah abgehört und bearbeitet.  

 
Wir bitten um Ihr Verständnis 

 
Die nachfolgende Pressemeldung „Wir müssen das Leben in und 
mit der Krise lernen“: Bischof Wiesemann begrüßt die Möglichkeit 

zur Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste 
 

„Wir müssen das Leben in und mit der Krise lernen“ 

Bischof Wiesemann begrüßt die Möglichkeit zur Wiederaufnahme öffentlicher 

Gottesdienste – Videobotschaft an die Gläubigen im Bistum Speyer 

Speyer. Der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann begrüßt, dass wieder öffentliche 

Gottesdienste gefeiert werden können. Die Bistümer haben für ihre Gottesdienste spezielle 

Schutzkonzepte entwickelt. Sie haben das Ziel, die Gesundheit der Mitfeiernden zu schützen 

und die Gefahr einer Ansteckung so klein wie möglich zu halten. Dazu dienen zum Beispiel eine 

Begrenzung der Teilnehmerzahl, eine vorherige Anmeldung, der Einsatz eines 

Ordnungsdienstes, die Einhaltung von Abstandsregeln und der Gebrauch eines Mund-Nasen-

Schutzes. „Das wird sich anders anfühlen als die Gottesdienste vor der Corona-Krise. Aber nur 

in dieser angepassten Weise können wir zum jetzigen Zeitpunkt in verantwortungsvoller Weise 

miteinander Gottesdienst feiern“, macht Bischof Wiesemann in einer Videobotschaft an die 

Gläubigen im Bistum Speyer deutlich. 

In seinen Augen wäre es falsch, verfrüht zur Normalität vor der Corona-Krise zurückkehren zu 

wollen. „Jetzt kommt es darauf an, das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.“ Die 

Infektionsgefahr durch das Virus sei immer noch groß. Der Bischof ruft die Gläubigen dazu auf, 

„das Leben in und mit der Krise zu lernen“. Im Blick auf die vergangenen Wochen betont der 

Bischof, dass es richtig gewesen sei, die öffentlichen Gottesdienste vorerst auszusetzen. „Diese 

Maßnahme war nicht nur vernünftig, sondern entspricht auch unserem Glauben, der von der 

Verantwortung und der Solidarität lebt.“ Es sei ihm in dieser Zeit neu bewusst geworden, wie 

sehr der Glaube die unmittelbare Gemeinschaft brauche, teilt Bischof Wiesemann den 

Gläubigen seine persönliche Erfahrung mit. Nicht ohne Grund nenne das Zweite Vatikanum die 

Eucharistiefeier „die Quelle und den Höhepunkt“ des ganzen christlichen Lebens. „Aus ihr 

schöpfen wir die Kraft für unseren Alltag und für unsere Sendung als Christen in der Welt“, so 

Bischof Wiesemann. Er dankt allen, die „in den vergangenen Wochen verantwortungsbewusst 

gehandelt haben.“ Dadurch seien viele Menschenleben gerettet worden und Ärzte und 

Pflegende vor schrecklichen Entscheidungen über Leben und Tod bewahrt worden. 
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Das Bistum werde in den nächsten Wochen ergänzend zu den Eucharistiefeiern andere 

Gottesdienstformen wie zum Beispiel Wortgottesfeiern, Rosenkranzgebete, Maiandachten oder 

Gottesdienste im Freien anbieten. Bischof Wiesemann bittet alle Gläubigen, beim Auftreten von 

Krankheitssymptomen den öffentlichen Gottesdiensten fernzubleiben und stattdessen lieben 

einen Gottesdienst im Fernsehen, Radio oder im Internet mitzufeiern. 

Anordnungen der Landesregierungen für Schutzkonzepte liegen aktuell noch nicht vor 

Aktuell liegen den Bistümern die Anordnungen der Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und 

des Saarlandes für die Schutzkonzepte der Gottesdienste noch nicht vor. „Wir informieren die 

Pfarreien umgehend, sobald die Landesregierungen dazu eine Entscheidung getroffen haben“, 

kündigt Generalvikar Andreas Sturm an. Er weist darauf hin, dass die Umsetzung einiges an 

Kraft, Geduld und Organisation sowie eine hohe Disziplin von allen Mitfeiernden erfordert. Er 

bittet die Priester, pastoralen Mitarbeiter, Ehrenamtlichen und Gläubigen in den Pfarreien, sich 

nicht zu überfordern: „Es sollen und können sicher nicht sofort wieder so viele Gottesdienste an 

so vielen Orten gefeiert werden wie bisher.“ Zum Beispiel muss zunächst geklärt und organisiert 

werden, wie sich die Gläubigen zur Teilnahme am Gottesdienst anmelden können. Die 

Pfarreien stehen zudem vor der Aufgabe, einen Empfangsdienst für die Gottesdienste zu 

organisieren, der für den Einlass in die Kirche und die Einhaltung der Regeln sorgt. „Das geht 

alles nicht von jetzt auf gleich. Auch wenn öffentliche Gottesdienst staatlicherseits schon ab 

Sonntag wieder zugelassen sind, kann die notwendige organisatorische Vorbereitung dazu 

führen, dass wir an manchen Orten vielleicht erst im Lauf der Woche oder zum kommenden 

Sonntag die ersten Gottesdienste werden feiern können“, wirbt Generalvikar Sturm um 

Verständnis und einen behutsamen Einstieg in die Wiederaufnahme gemeinschaftlicher 

Gottesdienste. Er ruft die Pfarreien zugleich auf, sich mit den evangelischen Gemeinden vor Ort 

soweit wie möglich ökumenisch abzustimmen. Die Gläubigen finden die Informationen zu 

Gottesdiensten in ihrer Nähe auf den Internetseiten der Pfarreien. 

Da die Platzzahl in vielen Kirchen durch die Einhaltung der Abstandsregeln sehr begrenzt sein 

wird, spricht sich der Generalvikar dafür aus, auch weiterhin die Gottesdienste im Fernsehen, 

Hörfunk und Internet zu nutzen. „Gerade für kranke und ältere Menschen kann das eine gute 

Alternative sein.“ 

Im Speyerer Dom wird am Sonntag, den 3. Mai, um 10 Uhr ein Kapitelsamt gefeiert, das wie an 

den vergangenen Sonntagen per Livestream ins Internet übertragen wird. Im Dom steht nur 

eine begrenzte Zahl von Sitzplätzen zur Verfügung. Gläubige müssen sich zur Teilnahme am 

Gottesdienst vorher anmelden. Hinweis für die Redaktion: Nähere Informationen zum 

Gottesdienst am Sonntag im Dom veröffentlichen wir in Kürze in einer eigenen 

Presseinformation. 

Videobotschaft des Bischofs an die Gläubigen im Bistum Speyer: 

https://www.youtube.com/watch?v=WvcB0WjEPY8&feature=youtu.be 

Gottesdienstangebote in Fernsehen und Hörfunk: 

https://www.bistum-

speyer.de/news/nachrichten/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13411&cHash=b23cf28

51390328f8711a79cf8c0c480 

Gottesdienste aus dem Bistum Speyer im Internet: 

https://www.bistum-

speyer.de/news/nachrichten/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13325&cHash=f4d9562

f8ae6bdf0c502e63213485e5e 
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Zugang zu den Internetseiten der Pfarreien im Bistum Speyer mit Informationen zu den 

Gottesdiensten vor Ort: 

https://www.bistum-speyer.de/bistum/bistumskarte/ 
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