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 Aufgrund des Coronavirus entfallen  

 im ganzen Bistum Fulda  

 zunächst bis zum 3. April 2020 

 alle öffentlichen Gottesdienste 

 

Liebe Gemeindemitglieder! 

 

Momentan können wir Ihnen keine Gottesdienstordnung anbieten und auch keine 

Hinweise auf Gottesdienste in unseren Pfarreien geben. Das hängt damit zusammen, 

dass aufgrund der Corona-Krise durch das Bistum Fulda alle öffentlichen Gottesdienste 

und Veranstaltungen zunächst bis zum 3. April 2020 untersagt worden sind. 
 

Die Seelsorge geht aber weiter! 

 

Während des Urlaubs von Pfarrer Dr. Vonderau stehen Pfarrer Bernhard Merz und 

Pfarrer George Kaahwa für seelsorgliche Dienste zur Verfügung. Wer ein 

seelsorgliches Gespräch wünscht, möge sich bitte mit einem der beiden Priester in 

Verbindung setzen (Tel. 06669-9182588), um einen Termin zu vereinbaren. 

 

Da wir gerade in dieser schweren Krise auf der Grundlage unseres gemeinsamen 

Glaubens zusammenstehen müssen, schlagen wir vor, uns jeden Tag ab 18.00 Uhr im 

Gebet zu verbinden. In der Gemeinschaft des Glaubens wollen wir die Gaben des 

Heiligen Geistes, den Trost und die Kraft Gottes für alle erbitten, die in irgendeiner 

Weise durch die entstandene Situation belastet sind. 

 

Viele Gemeindemitglieder fragen sich in diesen Tagen, wie mit den bestellten 

Messintentionen umgegangen wird. Dazu ist zu sagen, dass Pfarrer Merz und Pfarrer 

Kaahwa jeden Tag unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Hl. Messe feiern werden. 

Alle bestellten Messintentionen der jeweiligen Tage aus den drei Pfarreien werden in 

dieser Eucharistiefeier aufgenommen. Es ist nicht möglich, diese Intentionen später 

noch nachzuholen oder die Mess-Stipendien ausgezahlt zu bekommen. 
 



Beerdigungen können nach wie vor stattfinden, allerdings beginnend nur direkt am 

Grab und im engsten Familienkreis. Wird ein Requiem gewünscht, so kann dies erst zu 

einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 
 

Die Pfarrkirchen in Neuhof, Rommerz und Hauswurz sind tagsüber zum stillen 

persönlichen Gebet geöffnet. Es ist leider nicht möglich, dort private Gottesdienste zu 

organisieren. Falls dies doch geschehen sollte, müssten die Kirchen wieder 

geschlossen werden. Als Katholische Pfarrgemeinden sind wir gehalten, die staatlichen 

und kirchlichen Vorgaben zu erfüllen, um einer Ausbreitung des Corona-Virus keinen 

Vorschub zu leisten. Wir können hier keine Ausnahmen zulassen. 
 

Da nun auch die angekündigten Sonderkollekten für die Projekte von Pfarrer Kaahwa 

in Uganda entfallen müssen, haben Sie die Möglichkeit, eine Spende auf das Konto der 

Kirchengemeinde Hauswurz zu überweisen: DE55 5306 2035 0004 7100 61 

(Verwendungszweck: Uganda). Eine Zuwendungsbescheinigung kann vom Pfarramt 

Hauswurz ausgestellt werden. 
 

Bitte informieren sie sich über die Internet-Seite des Bistums Fulda über 

Gottesdienste im Internet und im Fernsehen (www.bistum-fulda.de). Auch über den 

YouTube-Kanal der Innenstadtpfarrei Fulda (www.stadtpfarrei-fulda.de) können Sie 

per Livestream Gottesdienste mitfeiern. Die Oblaten bieten unter 

www.rausausdenfedern.de für jeden Tag Fastenimpulse an. Kinder und Enkel werden 

gebeten, unseren älteren Gemeindemitgliedern den Zugang zu diesen Online-

Angeboten zu ermöglichen. 
 

Die Pfarrbüros unserer drei Pfarrgemeinden bleiben bis auf weiteres für jeglichen 

Besucherverkehr geschlossen. Telefonisch und per Mail sind sie weiterhin erreichbar. 

Die Erarbeitung eines ausführlichen Osterpfarrbriefes haben wir eingestellt, da nicht 

klar ist, wie die Entwicklung weitergeht. Falls wir nach dem 3. April 2020 wieder 

Gottesdienste feiern dürfen, werden wir kurzfristig eine Gottesdienstordnung im 

bisherigen Stil vorbereiten. Bezüglich aktueller Planungen und Entwicklungen können 

Sie sich gern über unsere Internet-Seite informieren (www.katholische-kirche-neuhof-

rommerz).     


