
Liebe Gläubige,

ich freue mich für Sie alle, dass Ihnen nach 8-wöchiger Karenz nun wieder die 

Möglichkeit gegeben sein wird, an der hl. Messe teilzunehmen. Täglich habe ich Ihre 

Anliegen dem Herrn anvertraut, der sie mit sich selbst im hl. Messopfer vor den 

himmlischen Vater getragen hat. 

Und ich weiß, dass sich viele von überall, wo sie sich auch befanden, in geistiger 

Weise mit dem hl. Geschehen verbunden haben. 

Mögen Sie daraus reiche Früchte erfahren haben und erfahren!

Nun aber sind gemeinschaftliche Gottesdienste wieder gestattet, allerdings 

unter recht großen Auflagen. 

Dank dem Wirken unserer Ehrenamtlichen und den Damen aus unserem Pfarrbüro 

konnten nun die Voraussetzungen in fast all unseren Kirchen geschaffen werden. 

Daher finden ab Samstagabend, dem 9. Mai, wieder die gewohnten Sonn- und 

Werktagsgottesdienste statt.

Wenn Sie an den heiligen Messen teilnehmen wollen, so gilt es für Sie 

allerdings folgendes zu beachten:

1. Falls sich bei Ihnen Symptome einer Erkältungskrankheit zeigen, so können 

Sie leider nicht teilnehmen. 

2. Jeder Teilnehmer muss sich in eine Teilnehmerliste eintragen. Dies ist dafür 

notwendig, um gegebenenfalls Infektionsketten nachzuvollziehen. Daher 

liegen in unseren Kirchen Teilnehmerlisten für alle Gottesdienste aus. Die 

Teilnehmerlisten für die Sonntagsgottesdienste werden schon eine Woche 

früher ausgelegt, so dass während der Woche bereits die Gelegenheit besteht, 

sich einzutragen. 

3. Die Zahl der Teilnehmer ist jeweils begrenzt und darf nicht überschritten 

werden. Wer sich nicht über die Teilnehmerliste angemeldet hat, kann bei 

einem Gottesdienst teilnehmen, sofern die Liste noch freie Plätze hat oder 

angemeldete Personen nicht erscheinen. 



Andernfalls ist eine Teilnahme leider nicht möglich. 

Daher empfehle ich Ihnen, sich für die Sonntagsmessen frühzeitig 

einzutragen. 

Bei den Werktagsmessen ist nicht zu erwarten, die die Listen voll sind, so dass

hier kein vorheriges Eintragen empfohlen werden muss.

4. Die Gottesdienstteilnehmer dürfen zwar mitbeten, aber nicht mitsingen. 

Gleichwohl wird die Orgel den Gottesdienst musikalisch umrahmen und ggf. 

eine kleine Schola sanglich gestalten.

5. Aus hygienischen Gründen müssen Sie beim Eintreten in die Kirche die 

Hände desinfizieren. Am Eingang steht ein Ordner bereit, der Ihnen 

Desinfektionsmittel spendet.

6. Ein Ordner wird Sie auch auf einen noch freien Platz geleiten. 

7. Bitte haben Sie Verständnis, dass die hl. Kommunion nicht während der hl. 

Messe, sondern erst direkt im Anschluss daran ausgeteilt wird, da der 

Kommunionspender bestimmte hygienische Vorschriften einhalten muss, die 

während der hl. Messe nicht gut zu verwirklichen sind.

Auch andere Gottesdienste können von nun ab unter denselben Voraussetzungen 

stattfinden. Sie finden diese wieder in unserem Nimm und Lies.

Leider kann ich derzeit noch keine Aussagen zur Erstkommunion und zur Firmung 

machen. Es geht dabei ja nicht nur um eine Festlegung von Terminen, sondern auch 

um die Möglichkeit, die Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen zu organisieren 

und zu vervollständigen. 

Taufen und Hochzeiten sollen nach Regelung des Bischöflichen Ordinariates  außer 

im Notfall noch aufgeschoben werden. 

Was Beerdigungen angeht, so wurde ich von Seiten der Stadt Landau informiert, 

dass die Trauerhallen benutzt werden dürfen, dass jedoch nur eine begrenzte Zahl 

von Trauergästen dort Zugang haben kann.

Bisher ist es auch noch nicht möglich, dass unsere Pfarreigremien tagen. 

Wichtige Beschlüsse des Verwaltungsrates wurden in den vergangenen Wochen in 

Form von Umlaufbeschlüssen gefasst.



Als besondere Frucht dieser „Wüsten-„ und „Fastenzeit“ ist u. a. die Anbetung in der

Augustinerkirche hervorgegangen, von der ich hoffe, dass sie sich weiter entfalten 

und Bestand haben wird. 

Ich möchte auf diesem Wege dafür werben, in die Stille vor dem Allerheiligsten 

einzukehren! 

Jeden Tag ist das Allerheiligste von 11 – 18 Uhr ausgesetzt, sonntags und mittwochs 

ab 13 Uhr. Um diese Zeiten aufrecht zu erhalten, ist es aber auf Dauer wichtig, dass 

noch Beter hinzukommen, die bereit sind, z. B. eine Stunde in der Woche zu 

übernehmen. Wer Interesse hat, möge sich bei mir oder im Pfarramt melden. 

Hier aber gilt zuerst und zuletzt wie bei allen Dingen: 

Wenn es ein Werk des Herrn ist, dass diese Initiative in unserer Pfarrei besteht, dann 

rührt er auch die Herzen der Menschen an mitzumachen. Vielleicht rührt er Ihr Herz 

an?

Ich wünsche mir, dass Sie mit neuer geistiger Kraft und tiefster 

Christusverbundenheit an unseren Gottesdiensten und den Sakramenten teilnehmen.

Ich hoffe, dass durch die lange Zeit der Karenz die Glaubensglut nicht erloschen ist, 

sondern dass sie vielmehr imstande ist, ein umso wärmeres und leuchtenderes 

Glaubensfeuer zu entfachen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen zusammen mit allen Seelsorgern allen von 

Herzen Gottes Segen, Ihr Pfr. Karsten Geeck


