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Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Mainz!  

heute haben Sie die Mitteilung erhalten, dass alle Gottesdienste und Veranstaltungen des 
Gemeindelebens in unserem Bistum abgesagt werden müssen. Ich will mich dazu mit einigen 
persönlichen Worten an Sie wenden:  

Diese Entscheidung ist mir und allen Verantwortlichen nicht leichtgefallen. Wir haben sie nach 
gründlicher Überlegung und Abwägung und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden 
getroffen.  

Als Christinnen und Christen haben wir Verantwortung für unsere Mitmenschen und für unsere 
Gesellschaft. Wir müssen alles tun, um eine weitere und schnelle Verbreitung des Coronavirsus SARS-
CoV-2 zu verhindern. Der Verzicht auf Gottesdienste und Veranstaltungen des gemeindlichen Lebens 
ist damit auch ein Dienst, den wir insbesondere denen erwiesen, die durch eine Infektion besonders 
gefährdet wären.   

Ausdrücklich will ich Sie ermutigen, jetzt andere Formen des Gebets und des Gottesdienstes zu 
pflegen: Regelmäßig werden Gottesdienste im Fernsehen oder Internet übertragen, die Sie von zu 
Hause aus mitfeiern können. Auch lade ich Sie ein, sich Zeit zu nehmen für das persönliche Gebet und 
das Lesen der Heiligen Schrift, für das gemeinsame Beten und Singen in der Familie mit Ihren Kindern, 
vielleicht auch für das Feiern eines Hausgottesdienstes. 

Die Tradition kennt das eucharistische Fasten: ein bewusstes Sich-Enthalten der Gemeinschaft mit 
Christus in der Eucharistie, um das Sakrament dann mit umso größerer Freude zu empfangen. 
Vielleicht kann dies eine Haltung sein, um der vor uns liegenden Zeit einen geistlichen Sinn zu geben.  

Für alle Kranken und Gefährdeten erbitte ich den Segen Gottes, um eine baldige Genesung und gute 
Menschen, die helfen. Meine Gedanken sind bei denen, die im medizinischen Bereich tätig sind. Alle 
Menschen, die in diesen Tagen große Verantwortung tragen für das Wohlergehen von uns allen, 
schließe ich in meine Gebete ein.  

Im Gebet verbunden bin ich  

Ihr 

 

 

Bischof von Mainz  


