INFORMATION AUS DEM PFARRGEMEINDERAT
Liebe Gemeindemitglieder!
Die Sorge um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus führt für uns alle zu deutlich
spürbaren und auch schmerzlichen Maßnahmen in unserem Leben und auch in unserer
Pfarrei. In den vergangenen Wochen haben viele ehren- und hauptamtliche Kräfte mit viel
Einsatz Entscheidungen getroffen, welche die jeweiligen Regelungen und Empfehlungen
berücksichtigen. So können wir ab dem 23. Mai unter strengen Auflagen wieder in allen
unseren vier Kirchen regelmäßig Gottesdienste feiern, die so viele Menschen in den letzten
Wochen vermisst haben. Dass Not kreativ macht, können Sie auf der Homepage der Pfarrei
an den zahlreichen Angeboten der letzten Wochen sehen, seien es die fast täglichen
Videobotschaften von Pastor Schilling, die Aktion zur Nachbarschaftshilfe, die Telefonzeit,
die Videogottesdienste der Heiligen Woche oder das Ostersingen.
„Den Nächsten lieben wie sich selbst“ heißt in Corona-Zeiten, aufeinander Rücksicht zu
nehmen, sich gegenseitig zu schützen, solidarisch sein und auf vielfältige Weise aus der Ferne
Kontakt zueinander zu halten.
Aus gelebter Nächstenliebe verzichten wir deshalb zunächst bis zum 15. Oktober auf alle
Veranstaltungen (z.B. Prozessionen, Gemeindefeste etc.) unserer Pfarrei, ausgenommen
der liturgischen Feiern.
In dieser Zeit feiern wir weiter regelmäßig Gottesdienste und ermöglichen nach Rücksprache
mit dem Seelsorgeteam gerne kleinere liturgische Feiern wie Andachten, Rosenkranzgebete
usw., welche aber auch den Auflagen unterliegen. Dazu braucht es nicht zur Risikogruppe
gehörende Freiwillige, die sich als Ordner einweisen lassen und die Einhaltung der Hygieneund Abstandsregelungen sicherstellen.
Ende September informieren wir Sie vorbehaltlich zukünftiger Vorgaben von Seiten des
Erzbistums und des Landes, ob und in welcher Form Veranstaltungen ab dem 15. Oktober
wieder stattfinden können.
Wir erleben gerade alle eine sehr außergewöhnliche Lebenssituation, mit der niemand
Erfahrungen hat. Dies stellt uns alle vor extrem große Herausforderungen. Wir möchten allen
danken, die in diesen Tagen Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, mit
denen man sich nicht nur Freunde macht. Wir bitten Sie alle um ihr Vertrauen, denn alle tun
ihr Bestes.
Aus der Ferne grüßen wir Sie und wünschen Ihnen von ganzem Herzen:
Bleiben Sie gesund und …. bis wir uns wiedersehen, halte Gott Dich fest in seiner Hand.

Ihr Pfarrgemeinderat

