
 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Göttke,

wie telefonisch angekündigt, fasse ich an dieser Stelle nochmals die wichtigsten 
Punkte zu Mundkommunion und Singen im Gottesdienst zusammen:

1. Mundkommunion: 
Mundkommunion ist nach wie vor verboten. Bei der letzten Absprache zwischen 
der Evangelischen Landeskirche, den katholischen Bistümern in Bayern und der 
Staatsregierung wurde daran festgehalten. Das darauf beruhende Rahmenkonzept 
aller kath. Diözesen in Bayern für öffentliche Gottesdienste ist vom 
Gesundheitsministerium genehmigt worden. Es enthält ausdrücklich das Verbot. Wir 
können als Bistum Würzburg davon nicht abweichen. 

2. Singen während des Gottesdienstes:
Nach wie vor gilt die Regelung, dass im Gottesdienst aufgrund des vermehrten 
Aerosolaustoßes nur wenig gesungen werden soll. 
Sofern Sie den Gesang ohne Beschränkungen in den Gottesdienst einbauen 
möchten. sollte der Mund-Nasen-Schutz - analog zu den Regelungen für Chöre - 
während des gesamten Gottesdienstes getragen werden. Grundsätzlich kann in 
den Zeiten, in denen nicht gesungen wird, die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen 
werden. Allerdings empfehlen wir, in den Gottesdiensten, in denen viel gesungen 
werden soll, über die gesamte Zeit die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. 
Durch den erhöhten Aerosolaustoß befinden sich (möglicherweise) vermehrt Viren in 
der Luft, die natürlich auch ohne dass gesungen wird, aufgenommen werden können. 
Zudem wird so vermieden, dass das Aufsetzen vergessen wird. 

Für weitere Fragen stehen ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Beste Grüße aus Würzburg,

Eva Maria Gregor

Bischöfliches Ordinariat Würzburg
HA I - Zentrale Aufgaben
Domerschulstraße 2
97070 Würzburg

 
Liebe  ehrenamtlich Engagierte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
 
Die Corona-Zeit und ihre Folgen zwingen die Gemeinden zu einer Zwangspause bei 
den Gottesdiensten in „ihren Kirchen“. Auch das Leben in den Gruppen, Kreisen und 
Gremien ist faktisch zum Erliegen gekommen. Die Pfarrheime bleiben weiterhin 
geschlossen. 
Die Livestream-Gottesdienste sind in den vergangenen Wochen ein guter Weg, um 
trotz allem in Verbindung zu bleiben. Täglich um 19.00 Uhr werden sie aus der St. 
Mauritius-Kirche von Wiesentheid übertragen. Bei diesen gottesdienstlichen Feiern 
wurden immer wieder konkrete Zielgruppen angesprochen – wie z. B. die Kommu-
nionkinder, die Firmlinge, die Feuerwehr, die Pfadfinder, die Kinder und ihre 
Familien … 
Diesmal laden wir SIE ein, die Sie durch ihr ehrenamtliches Engagement das kirch-
liche Leben in ihrer Gemeinde fördern, unterstützen – es einfach am Laufen halten. 
 
 am Sonntag, den 24. Mai 19.00 Uhr – unter der Internetadresse:   
 https://www.sankt-benedikt.org/livestream/ 
 
Gehen Sie online, schalten Sie sich ein, lassen Sie uns zusammen beten und singen 
und auf diese Weise unsere Anliegen vor Gott zu bringen. 
Da wir über die Mailverteiler nicht umfassend alle erreichen können, bitten wir Sie 
durch Weitererzählen, Personen in ihrem Umkreis dazu ein zuladen. 
 
Noch eine weitere Einladung soll es in der nächsten Zeit geben, um außerhalb einer 
Kirche zu beten und Gott in den Alltag einzubeziehen. Wir planen auf möglichst allen 
Friedhöfen des Pastoralen Raumes einen „Trauer- und Trostweg“ mit Impulsen zu 
installieren. An den Friedhofseingängen werden Sie dazu nähere Informationen 
finden. Probieren Sie es selbst aus und machen Sie dafür Werbung! 
 
Unabhängig davon ist das pastorale Team St. Benedikt auch über die soziale Medien, 
Homepage, Telefon oder ein unkompliziertes Vereinbaren eines Gesprächs für Sie 
erreichbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen, bis wir uns vielleicht / hoffentlich am Sonntag „sehen“. 
 
Das Pastorale Team St. Benedikt 
 mit Hermann Menth, Anette Günther und Peter Göttke 


