
KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 

                MATER DOLOROSA 

 
Berlin, 02.05.2020 

 

Liebe Brüder und Schwestern unserer Kirchengemeinde „Mater Dolorosa“! 
 

Unser Generalvikar, P. Manfred Kollig, hat kürzlich alle verantwortlichen Pfarrer der 
Pfarreien des Erzbistums Berlin angeschrieben und Ihnen mitgeteilt, dass die Pfarrer sich 
einsetzen sollen für die Wiederaufnahme der hl. Messen ab dem Samstag, 9. Mai 2020. 
Wir müssen dabei konsequent die Vorschriften beachten und die Hygienemaßnahmen 
richtig anwenden. Es gilt auch die Dokumentationspflicht derjenigen, die sonntags oder 
werktags die hl. Messe besuchen. 
Mit Freude - endlich wieder mit Euch in der Gemeinschaft die Eucharistie zu feiern – kom-
me ich natürlich diesen Anforderungen nach und möchte die Planung der Gottesdienste 
und das weitere Prozedere bezüglich der Maßnahmen bekannt geben:  
 

 Die hl. Messen werden sonntags wie immer gefeiert. Die Vorabendmesse am 
Samstagabend in Gehrenberge wird mit einer hl. Messe um 18 Uhr in Buch ergänzt. 

 Die Werktagsmessen feiern wir wie immer. Sie werden um eine hl. Messe am 
Donnerstagabend um 18 Uhr in Gehrenberge ergänzt. (Diese Ergänzungen gelten bis 
auf Weiteres. Änderungen werden in Vermeldungen, im Internet und in den Aushängen 
bekannt gegeben.)(Die zusätzlich geplante Werktagsmesse findet nicht statt) 

 
 

 Wegen des Abstands von 1,50 Meter können und dürfen in einer hl. Messe nur bis zu 
50 Personen mitfeiern. Wegen des kleineren Kirchenraums in Gehrenberge werden es 
dort weniger sein. Familien und Paare im gleichen Hausstand dürfen sich 
zusammensetzen und beispielsweise eine ganze Kirchenbank besetzen. Bitte beachtet 
oder fragt die Personen, die vor Ort zur Einweisung dafür bestimmt sind. 

 Wer samstagabends oder sonntags eine hl. Messe in Buch, Buchholz oder 
Gehrenberge besuchen will, muss sich telefonisch oder per E-Mail mit Namen, 
Vornamen, Adresse und Telefonnummer anmelden immer 
freitags davor von 10 – 16 Uhr unter 

gottesdienst@katholische-kirche-berlin-buch.de   
oder Tel.:  030 / 89 37 99 56 

Dies dient dazu, dass die Personenlisten schon im Voraus erstellt werden können und 
damit ein schnelles und unkompliziertes Betreten der Kirche möglich ist. 

 Bitte nehmt Mundschutz und eigenes Gotteslob mit. Es gibt keine Gesangbücher in 
den Kirchen. Obwohl das Singen verboten ist, wollen wir doch Gebete daraus 
sprechen. Im Eingangsbereich gibt es auch einen Spender für das Desinfizieren der 
Hände. Wer keinen Mundschutz hat kann ihn dort auch bekommen.     

 
 
Mit freundlichen Grüßen und auf ein baldiges Wiedersehen in dieser schwierigen Zeit 
 
 
Ihr Bruno Monn, Pfr.    
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