Aktualisierung: 17.03.2020

Corona-Krise
aktuelle Maßnahmen für unsere Pfarrei

Offizielle Information des Bistums Eichstätt:
__________________________________________________________________________________

17.03.2020

Gottesdienste im Bistum Eichstätt finden
angesichts des Coronavirus nicht statt
Eichstätt. (pde) – Alle öffentlichen Gottesdienste im Bistum Eichstätt entfallen ab sofort bis
auf Weiteres nach den gemeinsamen Leitlinien der Deutschen Bundesregierung und der
Länder. Das gilt auch für Hochzeiten, Taufen, Requien und Feiern der Erstkommunion.
Firmungen werden vorerst bis 31. Mai ausgesetzt. Die Krankensalbung und Beerdigungen
werden unter Berücksichtigung der von der Bundesregierung nahegelegten
Hygienevorschriften und im kleinen Kreis durchgeführt. Das Sakrament der Buße soll der
Situation angepasst gespendet werden. Auch hier verweist die Bistumsleitung auf
ausreichenden Abstand und die entsprechenden Hygienevorschriften. Priester sind beauftragt,
gegebenenfalls gemeinsam mit ihrem Pastoralteam die Heilige Messe stellvertretend für ihre
Gemeinden zu feiern.
Die Kirchen bleiben aber weiterhin für die Gläubigen geöffnet. Die Diözese wird in den
kommenden Wochen verstärkt auf Angebote hinweisen und solche entwickeln, die den
Menschen die Möglichkeit geben, ihren Glauben von zu Hause aus leben zu können. Dazu
zählen beispielsweise Haus-, Fernseh- und Radiogottesdienste oder virtuelle pastorale
Angebote im Internet.

https://www.bistum-eichstaett.de/start/aktuelle-meldungen-details/news/gottesdienste-im-bistum-eichstaett-finden-angesichts-des-coronavirus-nicht-statt/

__________________________________________________________________________________

Für unsere Pfarrei St. Michael gilt bis auf Weiteres folgende Regelung:
- Wer erste Krankheitsanzeichen bei sich bemerkt, möchte dringend zuhause bleiben und
telefonisch Kontakt zum Arzt aufnehmen
- Wir appellieren an jeden Einzelnen, sich über die Presse über das aktuelle Geschehen zu
informieren und sich an die Leitlinien der Deutschen Bundesregierung und Bayern zu halten
- Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Zeiten telefonisch unter 38121 erreichbar
- Gottesdienste, Rosenkränze, Hochzeiten und Taufen finden entsprechend der Weisung bis auf
Weiteres generell nicht statt
- Beerdigungen finden im kleinen Kreis statt (in Absprache mit Pfr. Förster)
- Die Öffnungszeiten der Pfarrbücherei orientieren sich an den Regelungen der Stadtbücherei, d.h.
bis auf Weiteres geschlossen.
- Unsere Pfarrkirche ist ab sofort täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet
- Für seelsorgliche Gespräche oder Beichte ist Herr Pfarrer Förster telefonisch unter 38121
erreichbar.
- Ob und wie Ostergottesdienste stattfinden, wird kurzfristig bekanntgegeben
Folgende Veranstaltungen entfallen:
-

Elternabende
Fastenessen am 29.03.
Eine-Welt-Waren Verkauf am 29.03.
Palmbüschelbasteln
Treffen der Gruppenverantwortlichen am 02.04.
Kinderkreuzweg am 10.04.2020
Der Erstkommunionsgottesdienst am 26.04.2020 findet nicht statt – weitere Termine in Bezug zur
Erstkommunion werden den Betroffenen per WhatsApp kommuniziert.
- Der Firmtermin am 23.05.2020 findet nicht statt – weitere Termine in Bezug zur Firmung werden
an die Betroffenen per Email kommuniziert.
- Eine Nutzung des Pfarrstadls und der pfarreieigenen Räumlichkeiten ist bis auf Weiteres nicht
möglich.

Ein Endtermin dieser Maßnahmen ist von offizieller Seite nicht festgelegt. Wir beobachten
gemeinsam das aktuelle Geschehen und leiten daraus Maßnahmen für unsere Pfarrei ab und
informieren Sie über die Homepage der Pfarrei, sowie per Aushang im Schaukasten.
Schützen Sie sich und andere, damit wir die Chance haben, möglichst schnell wieder zur Normalität
zurückzukehren!

Etting, den 17.03.2020

Pfr. Förster

Barbara Weber
Pfarrgemeinderat

Dr. Joachim Wloka
Präventionsteam

