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Liebe Gemeinde! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und 

gesegnetes Pfingstfest! 
 

Sie werden in den zu den Gottesdiensten geöffneten Kirchen 

Vorgaben finden, wo Plätze für die Gottesdienstbesucher vorgesehen 

sind. Bitte benutzen Sie den Haupteingang. 

So gilt z.B. für sonntags an St. Margareta die Obergrenze von nun 73 

Sitzplätzen, in St. Anna 30 und an St. Georg 35 Sitzplätze, weshalb 

ich die Besucher der 11.00 Uhr-Messe bitte, sich zu überlegen, nicht 

eine andere Gottesdienstzeit oder einen anderen Gottesdienstort zu 

besuchen. 

Bitte erwägen Sie ernsthaft, wenn Sie zur Risikogruppe gehören oder 

vorgerückten Alters sind, nicht zu kommen. Dafür hat das Erzbistum 

Köln die Sonntagspflicht ausdrücklich weiter ausgesetzt. 

Grundsätzlich gilt immer: Wer sich krank fühlt, bleibt daheim. 

Die Kollekten in den Gottesdiensten gibt es als Bestandteil der 

Liturgie bis auf Weiteres nicht. Sie werden jedoch ein Körbchen 

vorfinden, in das Sie die Kollekte vor oder nach der Messe einlegen 

können.  

Messdiener werden in den Eucharistiefeiern nicht aufgeschrieben, da 

ihr Dienst das Abstandsgebot verunmöglichen würde. Auf 

Gemeindegesang verzichten wir bis auf Weiteres. Es spielt die Orgel 

und zum Teil gibt es Sologesang des Organisten. 

 

 

 

 



Anmeldung zu Gottesdiensten? 

 

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist in St. Margareta und in St. 

Georg momentan nicht vorgesehen.  

Der Kirchenvorstand von St. Anna in Hermerath bittet um 

telefonische Anmeldung im Pastoralbüro (Tel. 2333) bis jeweils 

Ende der Woche - der Ordnerdienst verteilt dann vor Ort nur die 

noch nicht vergeben Plätze. 

Das Erzbistum arbeitet an einer bistumsweisen Onlineanmeldung über 

die Homepages aller Pfarreien, die verbindlich kommen wird. Nähere 

Informationen folgen dann hier und über die Homepage. 

 

  

Wochentagsgottesdienste: 

Ab diesem Wochenende finden alle Wochentagsgottesdienste wieder 

statt mit den bekannten Ausnahmen (Altenheime und Schulen). Bitte 

beachten Sie auch den Aushang bzgl. der Gottesdienste. 

 

 

Beerdigungen:  

Sarg- und Urnenbeisetzungen finden nur noch statt am Grab statt unter 

Beteiligung von maximal 20 Personen – also im Familienkreis. Die 

Nutzung der Kirchen ist für Trauergottesdienste ebenfalls mit 

maximal 20 Personen möglich. Die Nutzung der Trauerhallen ist noch 

untersagt. 

Mit allen drei kath. Kirchengemeinden folgen wir diesen Vorgaben in 

gleicher Weise auch auf dem eigenen Friedhof. Die Namen der 

Verstorbenen werden wie gehabt veröffentlicht – jedoch nach der 

Beisetzung. 

 

Alle Kasualien: 

Alle Kasualien (Taufen, Trauungen etc.) finden ab Montag, dem 25. 

Mai als nicht-öffentliche Gottesdienste wieder statt. Die Anzahl der 

Gäste wird mit den Familien kommuniziert, da sie ja von der Anzahl 

und Größe der Haushalte abhängt. 

 

 

 



Treffen in den Pfarrheimen: 

Alle Gruppentreffen in den Pfarrheimen und außerhalb sind bis auf 

Weiteres ausgesetzt. Es gelten die Einschränkungen der 

Versammlungsfreiheit. 

 

Gottesdienste in den Altenheimen/Krankensalbung und 

Krankenkommunion 

Im Altenheim Tusculum finden die Gottesdienste in geänderter Form 

wieder statt, im Altenheim der Diakonie aufgrund der baulichen 

Gegebenheiten nicht.  

Sollten Sie die Krankenkommunion wünschen, melden Sie sich bitte 

in den Pfarrbüros. Wir werden dann Wege finden; aber von uns aus 

sind die Krankenkommunionen bis auf Weiteres ausgesetzt. 

Die Krankensalbung ist jederzeit möglich, seit ein paar Tagen in den 

Altenheimen: Tel. 01515-8848328. 

 

Die Katholische öffentliche Bücherei in Seelscheid bleibt bis auf 

Weiteres geschlossen. 

 

Die Erstkommunionfeiern in Neunkirchen und Seelscheid müssen 

verschoben werden. Unter allem Vorbehalt planen wir in St. Georg die 

Feier der Erstkommunion am Sonntag, dem 4.10.2020 um 10.30 Uhr. 

Ebenfalls unter allem Vorbehalt finden an St. Margareta die 

Erstkommunionfeiern am Samstag, dem 12.9.2020 um 11.00 Uhr statt 

und am Sonntag, dem 13.9.2020 um 11.00 Uhr. Mit den Eltern der 

Kommunionkinder von St. Anna sind wir noch im Gespräch. 

 

Die Pfarrbüros im Pfarrverband sind geschlossen. Sie können unsere 

Mitarbeiter jedoch am Montag und Dienstag, ebenfalls am Donnerstag 

und Fr von 9- 12 Uhr erreichen - und auch einen Termin ausmachen, 

falls Sie ein Gespräch benötigen. 

 

 

 

Beichtgelegenheit: 

Da die Beichtstühle nicht verwendet werden dürfen, ist eine Beichte 

nach Absprache mit den Seelsorgern jederzeit und nahezu überall 

möglich. 



 

Das Sonntagsevangelium und einige Gedanken bzw. Impulse finden 

Sie sonntäglich auf unserer Homepage des Pfarrverbandes.  

www.pfarrverband-nk-se.de. 

Dadurch sind wir auch bei „Youtube“ zu finden unter dem 

Suchbegriff „Pfarrverband Neunkirchen-Seelscheid“. 

 

Ökumenisches tägliches Läuten: 

Bis zum Pfingstfest haben wir gemeinsam um 19.30 Uhr mit den 

evangelischen Kirchen geläutet. Mit der nun wieder kommenden 

„Normalität“ entfällt dies nun. 

 

Telefonische Erreichbarkeit der Seelsorger: Besonders jetzt – wo 

das Pastoralbüro und beide Pfarrbüros geschlossen sind - wollen wir 

als Seelsorger telefonisch erreichbar sein. Alle Seelsorger sind 

telefonisch unter den bekannten Telefonnummern erreichbar. 

Über das Pfarrbüro (Tel. 02247-2333) können Sie auch kurzfristig mit 

Pfr. Wierling Kontakt aufnehmen – oder ihn verbindlich jeden Freitag 

von 16.00-18.00 Uhr erreichen unter der Telefonnummer: 02247-

2360. 

 

Der Pfingstpfarrbrief wird coronabedingt ein wenig später ausgeteilt. 

Wir sind im Gespräch mit den Verteilern und informieren Sie zeitnah 

darüber, ab wann der Pfarrbrief verteilt wird. 

 

Einkaufen für Bedürftige: 

Falls Sie zu einer Risikogruppe gehören und das Haus nicht verlassen 

dürfen, bieten wir Ihnen an, für Sie Einkäufe zu tätigen. Bitte melden 

Sie sich dazu im Pastoralbüro Tel. 02247-2333. Wenn Sie selbst 

helfen möchten, melden Sie sich auch unter dieser Nummer. 

Besonders in Hermerath suchen wir noch Ehrenamtliche. 

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und über allem Gottes Segen 

 

Ihr 

Martin Wierling, Pfr.     Stand: 28.5.2020 
 


