
Liebe Schwestern und Brüder unserer Pfarreiengemeinschaft,  
 
ein Osterfest, wie wir es noch nie erlebt haben, liegt hinter uns. Wir mussten auf vielerlei verzichten: 
die gewohnten Gottesdienste, gegenseitige Besuche, den persönlichen Ostergruß, Familienfeiern und 
vieles mehr. Und doch ist der Auferstandene uns nahe, ja er kommt durch verschlossene Türen (Joh 
20,19). Vielleicht konnten sie IHM begegnen in häuslichen Andachten oder der Mitfeier der Gottes-
dienste im Fernsehen oder Livestream oder dem Besuch einer unserer Kirchen während der 
Öffnungszeiten. 
 
Mit der schrittweisen Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens sollen auch öffentliche 
Gottesdienste „Schritt für Schritt“ wieder möglich werden, wenn auch unter erheblichen Auflagen. 
Unser Bistum hat ein Schutzkonzept erlassen, zu welchen Bedingungen öffentliche Gottesdienste 
wieder möglich sein sollen. Auch wenn offiziell bereits seit vergangenem Sonntag öffentliche Gottes-
dienste möglich sind, haben wir uns entschlossen, ab 09./10. Mai damit zu beginnen, da das Schutz-
konzept jeweils für unsere Kirchen angepasst werden muss.  
 
Daher finden am 9. Mai um 18:00 Uhr in Stennweiler, St. Barbara, und am 10. Mai um 10:00 Uhr in 
Landsweiler-Reden, Herz Jesu, die ersten öffentlichen Messen unter den Bedingungen des Schutz-
konzepts statt.  
 
Zur Teilnahme gelten natürlich die Regeln des Schutzkonzeptes, insbesondere  
➢ das Tragen einer Mund-Nase-Maske, 
➢ die Benutzung eines eigenen „Gotteslobs“, 
➢ das Einhalten der Abstände (werden am Boden und in den Bänken markiert) 
➢ und eine Anmeldung im Pfarrbüro Heiligenwald (Tel. 06821/6121). 
 
Die Anmeldung ist wichtig, da die Plätze in den Kirchen wegen der einzuhaltenden Abstände be-
grenzt sind, und wir die Listen wegen möglicher Nachverfolgung von Infektionen drei Wochen aufbe-
wahren, wozu wir verpflichtet sind. Danach werden sie vernichtet. 
 
Die weiteren heiligen Messen finden, sonntags wie werktags, zu den gewohnten Zeiten in der 
gewohnten Kirche statt. Wir geben diese Woche auch wieder einen Pfarrbrief heraus, in dem die 
Gottesdienste aufgeführt sind. 
 
Natürlich entscheiden Sie für sich selbst, ob Sie unter den gegebenen Umständen an dem Gottes-
dienst teilnehmen wollen, und sollten, wenn Sie krank sind oder sich krank fühlen, darauf verzichten. 
 
Wir wünschen Ihnen allen die Nähe des Auferstandenen und grüßen Sie mit dem österlichen Gruß 
 
Christus ist auferstanden – wahrhaft er ist auferstanden. 
 
Ihre Seelsorger*innen der Pfarreiengemeinschaft Schiffweiler 
 


