
Liebe Gemeinde, 
liebe Schwestern und Brüder in Christus! 
 
 
Nun haben wir einige Wochen hinter uns, in denen wir Gottesdienste feiern durften, die einer 
gewissen Lockerung unterlagen. Aufgrund der Auflagen war es maximal 45 Personen möglich, diese 
Gottesdienste zu besuchen und das nur per Anmeldung. Die Hoffnung, dass es zum Sommer hin 
weitere Lockerungen geben könnte, erfüllt sich nicht. Es bleibt bei der alten Regelung, die nunmehr 
bis 31.08.2020 gilt. Das bedeutet aber nicht, dass wir danach zur ursprünglichen Normalität 
zurückkehren können. Vielmehr teilt der Weihbischof Dr. Udo Bentz mit, dass auch nach dem Ablauf 
dieser Frist die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Gottesdienste mit einem größeren 
Personenkreis, wie wir es früher gewohnt waren, weiterhin nicht möglich sein werden. Es bleibt uns 
nichts anderes übrig, als weiterhin mit Gottesdiensten in Zeiten von Corona zu leben und im kleinen 
Rahmen zu feiern. 

Neben der eingeschränkten seelsorglichen Tätigkeit, unter der wir alle leiden müssen, kommt noch 
hinzu, dass unser Klingelbeutel im sonntäglichen Gottesdienst weiter schrumpft. Wir werden in 
diesem Jahr mit einem großen M I N U S die Kirchenkasse mit dem Klingelbeutel – und Kollekten 
Anteil abschließen. Jeder kann mithelfen, dieses große Minus mit einer Spende zu verkleinern. 
Darum bitte ich alle, die diese Mitteilung lesen, uns durch eine Zuwendung zu unterstützen. 
Selbstverständlich wird auch auf Wunsch für die getätigte Überweisung eine Spendenquittung 
ausgestellt. 

Hier das Konto der Kirchenkasse:  

 Katholische Kirchengemeinde Groß-Gerau 
 IBAN: DE24 5085 2553 0000 0295 04 
 Kreissparkasse Groß-Gerau  
 

Wichtig ist, dass aus der Überweisung hervorgeht, dass es sich um eine Spende für den Klingelbeutel 
der Pfarrei handelt. 

Verwendungszweck: Klingelbeutel.  

Ich danke allen herzlich, die uns auf diesem Weg beistehen.  

Unter Beachtung aller Einschränkungen und Vorschriften behalten wir also die bisherigen 
Regelungen bei:  

· Sonntagsgottesdienst mit Anmeldeformular.  
· Werktags ohne Anmeldeformular, aber mit Eintrag in die ausgelegte Liste im Eingangsbereich 

der Kirche. 

 

Ich wünsche allen ein frohes Pfingstfest, stressfreie Ferien- und Urlaubstage  

und bleibt alle weiterhin von Gott behütet! 

Euer  


