Informationen für das Bistum Trier und die Pfarreiengemeinschaft Sinzig
Zur Prävention vor der Ansteckung mit dem Covid-19-Virus hat das Bistum Trier in
Absprache mit den Landesregierungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Maßnahmen ergriffen. Diese haben auch Geltung für die Pfarreiengemeinschaft
Sinzig:













Es finden keine öffentlichen Gottesdienste statt. Die Eucharistiefeiern werden, wie im
Pfarrbrief vermerkt, in den jeweiligen Kirchen mit den vorgesehenen Intentionen und in
den Anliegen unserer Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit von den Priestern gefeiert.
Die Glocken werden jedoch nicht geläutet. Alle Gläubigen sind eingeladen, sich zu der
entsprechenden Gottesdienstzeit zu Hause geistlich mit dem Gottesdienst in der Kirche zu
verbinden.
Die Firmvorbereitung in unserer Pfarreiengemeinschaft wird ausgesetzt.
Die Feiern der Erstkommunion am 19. und 26. April werden auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben, an dem sich die Situation wieder normalisiert hat.
Taufen und Trauungen sind bis auf weiteres nicht möglich.
Beerdigungen finden auf dem Friedhof unter freiem Himmel im engsten Familienkreis
direkt am Grab statt. Sterbeämter unter Beteiligung der Öffentlichkeit können derzeit nicht
gefeiert werden.
Die Kirchen sind geöffnet als Orte des persönlichen Gebetes.
Wir laden Sie ein, unsere LebensZeichen-Karten zu nutzen, die Sie vor dem Altar finden.
Nehmen Sie sich einige Karten mit nach Hause und verschicken Sie diese als
LebensZeichen an Menschen, die Ihnen am Herzen liegen und die Zuspruch brauchen. So
kann ein Netzwerk entstehen mit vielen Menschen, die einander Lebenszeichen zusenden.
Gern können Sie auch an uns ein Lebenszeichen von sich schicken. Wir sammeln alle
Karten, lesen sie aufmerksam und beten für Sie.
Vor dem Altar finden Sie das Gebet unseres Bischofs zur Corona-Pandemie zum
Mitnehmen.
Jeden Abend um 19:30 Uhr läuten die Glocken in all unseren Kirchen als Zeichen der
Verbundenheit mit allen Menschen und zum Aufruf zum Gebet für alle Erkrankten und
Pflegenden.

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind telefonisch und/oder per Mail
erreichbar:
Kooperator Frank Werner
02642/9927663

p.f.werner@gmail.com

Kaplan Thomas Hufschmidt
02642/9057738

thomas.hufschmidt@bgv-trier.de

Gemeindereferentin Sabine Mombauer
sabine.mombauer@bgv-trier.de

