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Schwestern und Brüder,
nachdem der bayerische Ministerpräsident für Bayern den Katastrophenfall ausgerufen hat, sah sich die Diözese veranlasst, entsprechend eine Anordnung für das
Bistum Augsburg zu erlassen (siehe Aushang).
Hier konkret die Auswirkungen auf unsere Pfarreiengemeinschaft:
Alle öffentlichen Messfeiern und auch die anderen öffentlichen Gottesdienste/
Andachten/Rosenkränze, sind mit sofortiger Wirkung abgesagt.
Wir Priester werden täglich die Messe feiern (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) – besonders für die bereits angegebenen Intentionen und im Gebet für
unsere Gemeinden.
Unsere Kirchen werden zum privaten Gebet weiterhin geöffnet sein. Wir bitten
besonders für die ganze Situation und auch füreinander zu beten. Wir bitten um
einen Abstand zwischen den Gläubigen von mindestens 2 Metern. Auch unsere
Kreuzwege in Rott und Reichling bieten sich an zum persönlichen Gebet.
Die Gläubigen sind gebeten, die Gottesdienstübertragungen im Fernsehen,
Radio oder Internet zu verfolgen. Eine Übersicht finden Sie in Kürze auf der
Internetseite www.bistum-augsburg.de und an den Anschlagtafeln unserer
Pfarrkirchen.
Alle Krankenbesuche der Priester und Besuchsdienste sind ausgesetzt – wir
bitten, dass auch die Pfarrgemeinderäte und Gläubigen, Kranke im Gebet
unterstützen oder auch telefonisch. Selbstverständlich kommen wir Priester
weiterhin zu schwer Kranken und Sterbenden mit Krankensalbung und
Krankenkommunion.
Beerdigungen finden im kleinen Rahmen auf den Friedhöfen statt. Das Requiem
ist zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.
Die Erstkommunionfeier am 26.04. in Rott wird verschoben. Im Gespräch mit den
Eltern werden wir einen neuen Termin finden müssen.
Alle Veranstaltungen in unseren Pfarrheimen sind abgesagt – auch die Vorträge
„4 Schritte auf Ostern zu“ / die Pfarrheime sind geschlossen.
Das Pfarrbüro ist bis auf weiteres für Publikumsverkehr geschlossen.
Telefonisch sind wir in der Regel jeden Vormittag erreichbar.
Bitte sprechen Sie auch auf den Anrufbeantworter.
In jeder Krise steckt sicherlich auch „eine Chance“. Diese Katastrophe verändert
unser Glaubensleben drastisch, schmerzlich und einschneidend. Vielleicht für uns
eine Gelegenheit, die vielen Messangebote und Gottesdienstangebote unserer PG –
in diesem verordneten Fasten - wieder neu schätzen zu lernen – sowie das
persönliche Gebet füreinander und die Solidarität untereinander mehr zu pflegen.
Grüße und Segen
BGR Michael Vogg, Pfarrer

