
 

 

 

 

Anmeldungen Messen in der Pfarreiengemeinschaft ab sofort 

Aus verwaltungstechnischen Gründen ist die Anmeldung für die Samstags- und  
Sonntagsmessen nur in derselben Woche von Montag – Freitag (8-12 h) im  

Pfarrbüro möglich. Ausnahmen bilden die Messen in Dieblich und die Messe am 25.04. in Nörtershausen.  
Die Anmeldungen für Andachten und WGD laufen über den jeweils zuständigen Ansprechpartner vor Ort.  

Hierbei ist die Angabe des vollständigen Namens, Anschrift sowie Telefonnummer notwendig.  
Die Anmeldung kann telefonisch und per Email erfolgen. Haushaltsübergreifende Anmeldungen sind aus 
Datenschutzgründen nicht zulässig. Sollten Sie Ihre reservierten Plätze nicht benötigen, bitten wir um kurze 
Rückmeldung. 
Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung 

 
 

Erstkommunion 2021 
Nach wie vor versuchen wir die Kommunion-Vorbereitung 
der Kinder trotz Pandemie so gut wie möglich durchzuführen 
und zu begleiten. Ein großes Dankeschön gilt allen Eltern, 
die sich darauf eingelassen haben, das Vorbereitungsheftchen 
gemeinsam mit ihren Kindern durchzuarbeiten.  
Für die geplanten Gruppenstunden stehen Materialmappen  
zum Ausleihen und ein „padlet“ (eine Art digitale Pinnwand)  
zur Verfügung. Dort habe ich viele tolle Ideen und Anregungen  
gesammelt, die nur darauf warten, zusammen mit den  
Kommunionkindern umgesetzt zu werden. Ein erstes  
Glaubensgespräch für alle interessierten Eltern wurde bereits  
als Videomeeting durchgeführt. 
 
Mittlerweile stehen auch die Termine für die Kommuniongruppe  
Dieblich sowie Hatzenport, Löf und Kattenes fest: 
27.06.21  10:00 Uhr  Kommuniongruppe Dieblich (Kirche Dieblich)   
05.09.21  10:00 Uhr  Kommuniongruppe Hatzenport, Löf, Kattenes  

(Kirche Hatzenport*) 
*Sollte diese Kommuniongruppe noch einmal geteilt werden,  
wäre ein paralleler Gottesdienst in Kattenes geplant.  
Diesbezüglich stehe ich mit den Eltern in Kontakt.  
 
Allen, die bereits mit der Vorbereitung begonnen haben,  
wünsche ich eine frohe und spannende Suche nach Gottes  
wunderbaren Schätzen, die ER für uns bereithält! 

               Andrea Ulrich, Gemeindereferentin 
 
 
 

Pfarrgemeinde St. Kastor Macken 
Wir freuen uns wieder Gottesdienste in unserer Kirche feiern zu 
können. 
Entsprechend den Corona-Hygiene-Regeln ist die Teilnehmerzahl leider 
begrenzt. Anmeldungen für die Teilnahme an den Gottesdiensten sind 
ausschließlich beim Pfarramt in Dieblich – Tel. 02607/323 – möglich. 
Bei Gottesdiensten an Werktagen erfolgt die Anmeldung vor Ort. Die 
Gottesdienstbesucher werden vom Empfangsteam begrüßt und zu ihren 
Plätzen geführt. 
Eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der 
Standards KN95/N95 oder FFP2 ist bei Eintritt, während des Aufenthalts 
und bei Verlassen der Kirche zu tragen („verschärfte Maskenpflicht“). 
Vor Betreten des Kirchengebäudes müssen die Hände desinfiziert werden. 
Die notwendigen Abstandsregelungen sind einzuhalten. Bitte in den Ärmel 
husten oder niesen. 
Auf Gemeindegesang muss leider gänzlich verzichtet werden! 

Auf einen körperlichen Kontakt beim Friedensgruß wird verzichtet. Die 
Besucher werden gebeten, ihr eigenes Gotteslob mitzubringen. Aus 
hygienischen Gründen darf die Umluftheizung der Kirche während der Feier 
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nicht betrieben werden. Die Kirche wird vor Beginn aufgeheizt. Bitte kleiden 
sie sich entsprechend warm. 
Es gilt, die bekannten AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, 
Atemschutz tragen) füreinander anzuwenden! 
Wir würden uns freuen, wenn wir viele Gemeindemitglieder und Gäste 
begrüßen dürften. 

Ihr Pfarrgemeinderat Macken 

 



 
 

 

St. Johannes Apostel Dieblich Hoffnung zum  Mitnehmen –   

 „ to go“   
 

Liebe Pfarrangehörige! 

 
Wie schon im vergangenen Jahr in der Klause, finden Sie nun 
auch in unserer wunderschön renovierten Pfarrkirche ab sofort 
am Schriftentisch an der Kreuztür kleine und größere Karten mit 
Zitaten aus der Heiligen Schrift, die Mut machen, Kraft und 
Hoffnung geben in dieser für alle schweren Zeit. Die kleinen 
Kärtchen sind für Sie selbst gedacht, die Postkarten als Gruß an 
einen lieben Menschen. Auch wenn Sie (verständlicherweise) 
nicht an den Gottesdiensten teilnehmen möchten – kommen Sie 
doch in die Kirche, die jeden Tag zwischen 

9.30 und 16.30 garantiert geöffnet ist. Nehmen Sie sich Zeit für 
ein Gebet, vielleicht möchten Sie auch eine Kerze anzünden. 
Denken Sie ruhig auch an sich dabei und grüßen Sie mit einer 
Hoffnungskarte die, die Ihnen wichtig sind. 

 
Bleiben Sie behütet und gesund! Der Pfarrgemeinderat 

 
 


