
Öffentliche Gottesdienste 
in St. Antonius von Padua, Dietges 

 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können…. 
 

...zu den Gottesdienstorten: 
 
In der Filialgemeinde St. Antonius von Padua in Dietges besteht wieder die 
Möglichkeit, an öffentlichen Gottesdiensten teilzunehmen. Für die Teilnahme steht 
aufgrund der Kirchenraumgröße und der Abstandsregeln nur eine begrenzte Anzahl 
an Plätzen zur Verfügung. 
 
Für die Teilnahme ist nach den Vorgaben der Hessischen Landesregierung, 
abhängig von den einzuhaltenden Abständen 1,5 m in jede Richtung und der Größe 
des Kirchenraumes, eine Anmeldung zu jedem Gottesdienst erforderlich. Bitte 
melden Sie sich rechtzeitig beim Herrn Martin Rausch Tel. 06681/8540 an.  
 
Sind noch freie Plätze verfügbar, ist noch eine spontane Mitfeier möglich. 
 
Sollten bei einem Sterbefall die Angehörigen die Feier eines Requiems wünschen, 
müssen sich auch hierzu die Besucher der Hl. Messe vorher mit Namen, Vornamen, 
Anschrift und Telefonnummer anmelden, damit die mögliche Besucherzahl nicht 
überschritten wird.  
 
Ferner gilt es Folgendes zu beachten: Sollten Sie Erkältungssymptome haben, sollte 
auf einen Gottesdienstbesuch verzichtet werden. Bitte bringen Sie ihr eigenes 
Gotteslob von zu Hause mit. Mund-Nasen-Schutz kann gerne getragen werden. 
 
Auf die Aushänge bezüglich Handhygiene, Husten- und Niesetikette wird 
hingewiesen, und es wird darum gebeten, diese auch zu beachten. 
 

...Festlegungen für die einzelnen Gottesdienste: 
 
Beim Betreten der Kirche desinfizieren Sie sich bitte die Hände. Das 
Desinfektionsmittel steht im Eingang bereit.  
 
- Die Abstände in alle Richtungen (mindestens 1,50 m) sind zu beachten und 
einzuhalten. Das gilt besonders beim Betreten und Verlassen der Kirche. Bitte 
nehmen Sie hierbei Rücksicht aufeinander. 
 
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit, die ausgelegten Exemplare stehen nicht 
zur Verfügung. 
 
- Die Sitzplätze in der Kirche sind markiert. Es sind spezielle Familienbänke 
vorgesehen, dort darf eine festgelegte Zahl von Personen aus einem Haushalt Platz 
nehmen. 
 



- In dieser besonderen Zeit werden Ordner Ihnen helfen, die Plätze in der Kirche zu 
finden. Den Anweisungen der Ordner bitten wir dann entsprechend Folge zu leisten. 
Wir sind bemüht, den Kirchgang trotz aller Einschränkungen so unkompliziert wie 
möglich zu halten. 
 
Während der Heiligen Messe wird nicht gesungen. 
 
Die Kollekte erfolgt am Kirchenausgang über bereit gestellte Kollektenkörbchen. 
 
Die Handreichung zum Friedensgruß entfällt. 
 
Es gibt nur die Handkommunion. Die Mundkommunion entfällt gänzlich. 
 
Bei der Kommunionausteilung entfällt der übliche Dialog („Der Leib Christi/Amen“). Er 
wird vom Altar aus vor der Kommunionausteilung vom Priester mit der Gemeinde 
insgesamt gemeinsam gesprochen. 
 
Kinder, die beim Kommunionempfang um den Segen bitten, werden ohne 
körperlichen Kontakt gesegnet. 
 
Die Bänke der Gottesdienstbesucher werden nach den Gottesdiensten desinfiziert. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir in der gegebenen Form wieder Hl. Messen und 
andere Gottesdienste feiern können. Wir bitten diejenigen, die sich jetzt 
besonders schwer tun mit den Vorgaben für die Feier der Gottesdienste, um ihr 
Verständnis. Es muss sich an die Regeln gehalten werden, die Kirche soll kein 
Ort der Gefährdung werden. Ohne Einhaltung der Vorschriften können wir 
weiterhin keine öffentlichen Gottesdienste feiern. 
 
Wir danken ganz herzlich allen, die in den letzten Wochen so treu ihren 
Gemeinden und damit der Mitarbeit am Reich Gottes die Treue gehalten haben 
– auf welche Weise und an welchem Ort auch immer. 
 
Hoffen wir weiterhin alle auf einen guten Ausgang und freuen uns auf ein 
Wiedersehen! 
 


