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#01_Wann feiern wir wieder Gottesdienste? 
 

Eine Frage, die wohl in diesen Tagen am meisten und auch am kontroversesten diskutiert wird.  
Laut unserer Landesregierung sind Gottesdienste ab dem 1. Mai wieder möglich und auch aus 
Mainz gibt es mittlerweile eine vorläufige „Anordnung zur Feier der Liturgie“, die Sie unter dem 
Link https://bistummainz.de/export/sites/bistum/organisation/.galleries/downloads/Anordnung-
zur-Feier-der-Liturgie.pdf einsehen können. In der kommenden Zeit wird es darum gehen, zu guten 
Lösungen zu kommen, wie unter diesen Bedingungen Gottesdienste wieder möglich sind.  
Erste behutsame Schritte wollen wir in den kommenden Wochen gehen und damit auch 
Erfahrungen sammeln für weitere Möglichkeiten.  
Uns und Ihnen allen ist bewusst, dass der Gottesdienstbesuch mit einem erhöhten Infektionsrisiko 
verbunden ist, mit dem wir alle gemeinsam verantwortlich und vorsichtig umgehen müssen. Aus 
diesem Grund fiel die Entscheidung, mit kurzen Gottesdienstformen zu beginnen. Ab dem 10. Mai 
bis zum 24. Mai gilt nun erst mal folgende Gottesdienstordnung:  
 

Sonntag 9.00 Uhr / 11.00 Uhr  Andacht mit Kommunionspendung  
in den Kirchen St. Georg, St. Laurentius und Heilig Kreuz 

  

9.30 Uhr   Andacht mit Kommunionspendung 
in St. Andreas, Reichenbach 

17.00 Uhr   Andacht für „Klein und Groß“ nach Möglichkeit 
draußen vor/an/bei den Kirchen St. Georg, St. Laurentius und Heilig Kreuz  

Dienstag  8.30 Uhr   Eucharistiefeier in Heilig Kreuz 
Mittwoch   9.00 Uhr   Eucharistiefeier in St. Georg 
Donnerstag  19.00 Uhr   Eucharistiefeier in St. Laurentius 

 

Wenn Sie an den Gottesdiensten teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte (ab Montag, 
04.05.2020) jeweils bis Freitag 12.00 Uhr per Mail oder telefonisch zu den Öffnungszeiten in den 
Pfarrbüros an. Wie in der Anordnung vermerkt - bringen Sie bitte zum Gottesdienst Ihren Mund-
Nasen-Schutz und ggf. ein Gesangbuch mit.   
Leider müssen wir die Anzahl der Gottesdienstbesucher begrenzen, so dass in St. Georg nur 50 
Personen, in St. Laurentius 45 Personen und in Heilig Kreuz 35 Personen an den Gottesdiensten 
teilnehmen können. Die Anzahl der möglichen Gottesdienstbesucher in St. Andreas in Reichenbach 
wird noch ermittelt.  
Noch ein Hinweis – Kontaktdaten, die durch die Anmeldung zum Gottesdienst in einer Liste 
eingetragen werden, müssen wir 21 Tage aufbewahren, damit ggf. mögliche Infektionsketten 
zurückverfolgt werden können.  
 
Gottesdienste wurden in den letzten Wochen gefeiert – bei vielen von Ihnen zuhause als 
Hausgottesdienst, vor dem Fernseher, im Radio oder im Internet. Aber nicht nur da, sondern 
immer auch in solchen Momenten, wo Sie für andere da waren, Unterstützung angeboten haben, 
sich um Mitmenschen gekümmert haben. Da wird Glaube im Alltag lebendig! 
Wir laden Sie ein, in den kommenden Wochen mit uns zu überlegen, wie sich unser 
Gemeindeleben und auch die Feier von Gottesdiensten unter den neuen Rahmenbedingungen 
gestaltet lässt – vielleicht auch mit ganz neuen Ideen und Vorstellungen.  
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen postalisch, per Mail, als Anruf… 
 

 

https://bistummainz.de/export/sites/bistum/organisation/.galleries/downloads/Anordnung-zur-Feier-der-Liturgie.pdf
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#02_Zweite Sonderausgabe „Katholisch in Bensheim“ 
 

Auch wenn in den nächsten Wochen Gottesdienste in unseren Kirchen wieder stattfinden können – 
es werden sicherlich viele Gottesdienste weiterhin zuhause gefeiert werden. In diesen Tagen tut es 
gut zu wissen, dass an ganz vielen Orten in unserer Gemeinde Glaube gelebt und gefeiert wird. Das 
verbindet uns untereinander, kann uns gegenseitig tragen und Zuversicht geben. Momentan sind 
wir dabei, eine weitere Sonderausgabe „Katholisch in Bensheim“ mit Gebeten, Impulsen und 
Informationen zu erstellen. Diese Ausgabe soll Sie alle vor Pfingsten zuhause erreichen. 
 
 
#03_“Bensheim erblüht“ – eine Aktion im Rahmen der weltweiten „Laudato Si´ – Woche“ 
 

Anlässlich des fünften Jahrestages der Enzyklika „Laudato 
Si´“ findet vom 16. Mai – 24. Mai 2020 die weltweite 
Laudato Si´-Woche statt, zu der uns Papst Franziskus 
einlädt. Das Thema dieser Woche lautet: “Alles ist 
miteinander verbunden“ und will uns ermutigen, über die 
Werte nachzudenken, die wir teilen und uns für eine 
gerechtere und nachhaltigere Zukunft einzusetzen. 
Wir laden Sie ein, dabei zu sein und mitzumachen. Von 
der Familienkirche Bensheim wird es an den kommenden 
Mai-Sonntagen immer einen „Gottesdienst für Zuhause“ 
zu diesem Thema geben mit Mitmach-Aktionen.  Alle 
Gottesdienste und Aktionen finden Sie auf unserer 
Homepage www.verbunden-bleiben.de oder auf 
Facebook „Katholische Kirche Bensheim“.  
 

 

 

 

#04_Baumwollschnur, Schnürsenkel, Haushaltsband gesucht 
 

Anfang März mussten die wöchentlichen Treffen des Nähtreffs auf Grund der Corona-Krise bis auf 
Weiteres eingestellt werden, was allen Beteiligten sehr leidtat. Als die Aktion „Wir für Dich“, die zur 
Produktion von selbstgenähten Mund-Nasen-Masken aufrief, bekannt gemacht wurde, waren viele 
Teilnehmerinnen sofort dafür, sich daran zu beteiligen. Viele der Frauen sind auch beim 
„Babbeltreff des städtischen Integrationszentrums“ aktiv und so wuchs ganz schnell die Idee, hier 
eine Kooperation der beiden Projekte zu initiieren.  
Innerhalb von 5 Wochen wurden mehr als 2000 
Masken genäht. Davon ging der absolute 
Löwenanteil an die Aktion „Wir für dich“, aber auch 
die Bensheimer Tafel, das Diakonische Werk und die 
Stadtverwaltung Bensheim konnten schon mit 
kleineren Mengen versorgt werden. 
Stoff ist vorerst noch genug vorhanden, aber es 
wird dringend nach Schnürsenkeln (Mindestlänge 
90 cm), Baumwollkordel, Haushaltsband oder 
ähnlichem Material gesucht, das als Bindeband für 
die Masken verwendet werden kann. Gerne können Sie das Material in den Briefkasten der 
Pfarrbüros einwerfen.   
 

http://www.verbunden-bleiben.de/


#05_Wir sind für Sie da 
 

Unsere Pfarrbüros sind weiterhin per Mail oder telefonisch zu den gewohnten Öffnungszeiten für 
Sie erreichbar.  
St. Georg:   Tel.: 175160   Mail: info@st-georg-bensheim.de 
St. Laurentius:  Tel.: 4160  Mail: st_laurentius@gmx.de 
Heilig Kreuz:   Tel.: 72909  Mail: pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de 
 
Für persönliche Gespräche und Anliegen sind wir vom Team der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 
für Sie da:  
GR Jeanette Baumung Tel.: 570729 Mail: jeanette.baumung@katholische-kirche-bensheim.de 
Pfarrer Thomas Catta  Tel.: 175160 Mail: thomas.catta@st-georg-bensheim.de 
GR Sabine Eberle   Tel.: 1751624 Mail: sabine.eberle@katholische-kirche-bensheim.de 
Kaplan Ajimon Joseph Tel.: 72909 Mail: ajimon.joseph@katholische-kirche-bensheim.de 
Regionalkantor Gregor Knop Tel.: 1751615 Mail: Regionalkantor@st-georg-bensheim.de 
Pfarrer Harald Poggel  Tel.: 4160 Mail: harald.poggel@katholische-kirche-bensheim.de 
GR Irmgard Schatz   Tel.: 72909 Mail: irmgard.schatz@katholische-kirche-bensheim.de 
In dringenden seelsorgerischen Fällen erreichen Sie einen Priester aus dem Dekanat Bergstraße-
Mitte zeitnah unter der Notfall-Nummer: 06251 – 970 68 22.  
 
 
#06_Und zum guten Schluss… 
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