Gottesdienste in den verschiedenen Medien
An den Sonntagen:
Im Fernsehen

Aktuelle Hinweise - angesichts der Coronakrise –
für die Pfarreiengemeinschaft
Gebrontshausen, Nieder- und Oberlauterbach

Im Radio auf B1
Im Radio auf „Horeb“
Internetgottesdienste von Wolnzach u. Gosseltshausen
Informationen dazu unter der Homepage des Marktes Wolnzach
Schriftlesungen an den kommenden Sonntagen:
4. Sonntag der Fastenzeit
Aus dem Alten Testament (AT) 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13b
Aus dem Neuen Testament (NT) Ephesus 5,8-14
Evangelium Johannes 9,1-41
25. März - Hochfest Verkündigung des Herrn
Aus dem Neuen Testament (NT) Hebräer 10,4-10
Evangelium Lukas 1,26-38
5. Sonntag der Fastenzeit
Aus dem Alten Testament (AT) Ezechiel 37,12b-14
Aus dem Neuen Testament (NT) Römerbrief 8,8-11
Evangelium Johannes 11,1-45
Wie sich die Situation weiterentwickelt, kann momentan niemand sagen; in
den Kirchen werde ich entsprechende Informationen immer wieder aktuell
auflegen und auch im Internetpfarrbrief veröffentlichen.
Zuletzt ist es mir ein echtes Anliegen, ein herzliches Vergelt`s Gott zu
schreiben, auf diesem Wege an alle, die in diesen Tagen besonders
gefordert sind:
* allen Ärzten,
* dem Pflegepersonal in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen und
den mobilen Pflegekräften
* den Politikern
* den Einsatzkräften bei Krankentransporten
* den Verkäuferinnen und Verkäufern in den Läden des täglichen Bedarfes
* allen Menschen, die in dieser Zeit verantwortlich reden und handeln

VERGELT`S

GOTT

Für die kommenden Zeit heißt es für uns alle:
Die verschiedenen Informationen auf Radio und Fernsehen aufmerksam zu
beobachten.
Achten wir alle in jedem Fall auf vertrauenswürdige und seriöse
Informationsquellen.
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit ihrem Pfarrer auch über das Internet auf
thomasm.schiessl@gmx.de

Ihr Pfarrer Thomas Schießl

* Pfarreiengemeinschaft: Die Kirchen sind geöffnet

Auch während der Coronakrise sind die Pfarrkirchen tagsüber geöffnet um zu
einem stillen Gebet oder einfach zum Ausruhen vor dem Herrn in der Kirche
allein verweilen zu können. Am Schriftenstand liegen auch immer aktuelle
Informationen auf zum Mitnehmen.
* Pfarreiengemeinschaft: Gebetsvorlagen, Kreuzwege
Die Kirchen sind offen und so habe ich bei den Schriftenständern entsprechendes
seelsorgliches Material aufgelegt. Nehmen Sie die Texte mit zum Beten in ihren
Häusern und Wohnungen. Das Gebet füreinander ist uns Christen schon immer ein
Anliegen gewesen, schon immer praktiziert und auch eine besondere Form des Mitund Füreinander. Nehmen sie die Texte einfach mit, verwenden sie sie zu Hause
und wenn die Krise vorbei ist, legen sie diese für sich ab, sie brauchen diese
Vorlagen nicht zurückbringen.
* Pfarreiengemeinschaft: Gottesdienste, heilige Messen

Auf Anordnung von Regensburg können und sollen Gottesdienste gefeiert
werden für die Gläubigen unter der Vorgabe, dass die jeweilige heilige
Messe ohne Gläubige gefeiert wird. Dies bedeutet für mich an den
kommenden zwei Sonntagen, ich rufe die Gläubigen, Verwandten der
Verstorbenen an, für die eine heilige Messe aufgeschrieben wurde und jetzt
so im Pfarrbrief steht. Ich feiere die heilige Messe in diesen Anliegen für die
Angehörigen und für die Gläubigen der Pfarrei.
Vor dem jeweiligen Gottesdienst werden die Glocken läuten und auch bei
der Wandlung wird geläutet, damit die Gläubigen wissen, es wird jetzt eine
Messe gefeiert und die Gläubigen sind zu Hause mit den Angehörigen
beziehungsweise mit der Familie eingeladen zum Gebet. Die Gläubigen
selbst dürfen den Gottesdienst selbst nicht mitfeiern nach Anordnung von
Regensburg wegen der Ansteckungsgefahr.
Die heilige Messe ohne Mitfeiernde, also ohne Gläubige, zu feiern ist auch
für mich eine Herausforderung, weil es in der heiligen Messe um
Gemeinschaft geht. Wen ich also die heilige Messe ohne Öffentlichkeit
feiere, verstehe ich diese Messe als Dienst für die Gläubigen,
stellvertretend für alle, die nicht dabei sein können, beziehungsweise jetzt
für die, die nicht dürfen.
Das fürbittende Gebet, das Aneinanderdenken ist etwas ganz speziell
Christliches und könnte uns in dieser Zeit Halt und Zuversicht geben.
So bitte ich eindringlich um die Einhaltung der Anordnungen, damit die
weitere Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden kann. Dies wird
von Virologen und Ärzten immer wieder betont. Also halten wir Abstand in
Geduld und bleiben wir im Denken und Beten geistig füreinander da. Ganz
aktuell hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder noch einmal an alle
Bürger/Innen appelliert, die Einschränkungen einzuhalten.

* Gebrontshausen und Niederlauterbach: Keine Bürozeiten

Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr und im Sinne der Vorgaben aus der
Politik das öffentliche Leben soweit wie möglich herunterzufahren, entfallen
bis auf weiteres die Bürostunden in Gebrontshausen und Niederlauterbach.

* Pfarreiengemeinschaft: Krankenkommunion

Das Pfarrbüro beziehungsweise der Pfarrhof bleiben weiterhin geöffnet; um
sicherzustellen, dass jemand zu Hause ist vorher kurz anrufen.

Die nächste monatliche Krankenkommunion findet nicht in der gewohnten
Form statt, sondern ich werde am Gründonnerstag ( für diesen Tag hatte
ich Krankenkommunion geplant) telefonischen Kontakt mit den bisherigen
Krankenkommunionpersonen
aufnehmen
und einladen
zu
einem
gemeinsamen Gebet am Telefon; eine Möglichkeit der Begegnung und des
Gespräche – mit der Möglichkeit auch für persönliche Fragen und Sorgen.

* Pfarreiengemeinschaft: Ministranten/Innen

* Pfarreiengemeinschaft: Kinder- und Jugendaktivitäten

* Oberlauterbach: Pfarrhof/Pfarrbüro

Die Ministrantinnen und Ministranten der Pfarreiengemeinschaft sind ab
sofort bis auf weiteres vom Dienst „befreit“. Das traditionelle
Ostereiersammeln der Ministranten/Innen wird in diesem Jahr entfallen
wegen der Ansteckungsgefahr.
* Pfarreiengemeinschaft: Kirchliche Sitzungen

Alle kirchlichen Sitzungen, also Pfarrgemeinderat und Sachausschüsse,
sowie Kirchenverwaltungen entfallen in der kommenden Zeit.
* Pfarreiengemeinschaft: Elternabende zur Erstkommunion

Der vorgesehene Elternabend am 25.03. sowie das Erstkommunionkerzen
verzieren entfallen; bis auf weiteres ruht also die Erstkommunionvorbereitung in Form von Gruppenstunden und Elternabenden.
* Oberlauterbach: Außensanierung der Pfarrkirche

Die Außensanierung der Pfarrkirche läuft wieder, das heißt Zimmerer und
Maurer verrichten ihre entsprechenden Arbeiten. So bleibt es weiterhin im
Friedhof bei den Absperrungen; deshalb bittet die Kirchenverwaltung die
Gläubigen weiterhin um Vorsicht und Verständnis.
* Gebrontshausen und Niederlauterbach: Elternkindgruppen

Die Elternkindgruppen/Spielgruppen in den kirchlichen Räumen der Pfarrund Jugendheime bleiben bis auf weiteres abgesagt.
* Pfarreiengemeinschaft: Seelsorge während der Coronakrise

Ein wichtiger Aspekt der Seelsorge ganz allgemein und auch für mich
persönlich ist das jeweilige persönliche Begegnen; dies wird uns wegen des
Coronavirus von Ärzten und Politikern untersagt zum Schutz für sich und
zum Schutz von Mitmenschen und ganz aktuell zur Verlangsamung der
weiteren Ausbreitung. Also sind Disziplin, Rücksicht und Verständnis von
uns allen verlangt. Eine besondere Herausforderung in diesen Tagen der
Buße und der Vorbereitungen auf Ostern für uns alle.
* Pfarreiengemeinschaft: Beichtgelegenheiten

Die Anordnung von Regensburg bezüglich des Beichtens lautet, dass die
Beichte nicht im Beichtstuhl stattfinden darf; als bleibt das Beichtgespräch
in welcher Form und welchem Ort auch immer. Wer dies möchte, kann sich
im Pfarrhof Oberlauterbach, Telefon 08442/3512 melden, damit ein Termin
ausgemacht werden kann.
* Pfarreiengemeinschaft: Firmung abgesagt und alle Gruppenaktivitäten

Die Firmung ist abgesagt und damit sind auch alle Aktivitäten zur
Vorbereitung der Firmung eingestellt.

Alle Kinder- und Jugendaktivitäten sind auf Anordnung der Politik, von
Regensburg und als zuständiger Pfarrer ab sofort bis auf weiteres
abgesagt. Dazu gehören die Gruppenstunden der Erstkommunionkinder,
die Spielestunden am Freitag und der Solidaritätsmarsch.
* Pfarreiengemeinschaft: Sterbefälle - Beerdigungen

Die Politik und die Bistumsleitung geben eindeutige Vorgaben bezüglich
Beerdigungen in dieser Krisenzeit. So darf jetzt keine Sterbemesse
gefeiert werden; es gibt keine öffentliche Aussegnung und keinen
Sterberosenkranz. Bei einem Sterbefall erfolgt also jetzt mit einer sehr
begrenzten Zahl von Angehörigen die Beerdigung des Sarges oder der Urne
unmittelbar am Grab; zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen
Sterberosenkranz und Sterbemesse in welcher Form wird dann
entschieden.
* Gebrontshausen: Palmbüscherl binden

Da es keine Zusammenkünfte geben darf wegen der Ansteckungsgefahr,
hat sich die Vorstandschaft des Katholischen Frauenbundes Gebrontshausen entschieden in diesem Jahr die Palmbüscherl in Heimarbeit zu
erstellen. Bei Fragen wenden sie sich an die Vorsitzende Frau Elfriede
Rasche, Telefon 08442/2761.
* Niederlauterbach: Palmbüscherl binden

Auch in Niederlauterbach werden in diesem Jahr die Palmbüscherl in
Heimarbeit erstellt. Die Pfarrgemeinderatssprecherin, Frau Hedwig Hölzl
wird Menschen aus der Pfarrei anrufen oder Menschen können sich melden
bei Frau Hedwig Hölzl, Telefon 08442/1765.
* Gebrontshausen: Katholischer Frauenbund zu Hilfen bereit

Wer in diesen Tagen Hilfe benötigt bezüglich Einkäufe oder anderen alltäglichen
Dingen kann sich an die erste Vorsitzende Frau Elfriede Rasche, Telefon
08442/2761, wenden, die dann mögliche Kontakte herstellen kann. Ansonsten
ist in unseren Dörfern sicher noch viel über nachbarschaftliche Kontakte
möglich, also kurze Wege – Danke für alle gegenseitigen Hilfen und Beistand.
* Pfarreiengemeinschaft: Kirchlicher Kindergarten in Oberlauterbach

Der Tag der offenen Tür und die Einschreibung für das KiGA-Jahr 2020/2021
mussten auch im kirchlichen Kindergarten St. Andreas in Ober-lauterbach
bereits abgesagt werden. Für die Anmeldung zum nächsten Kindergartenjahr
wird ab nächster Woche im Internet das Anmeldeformular gestellt. Weitere
Informationen folgen.
* Pfarreiengemeinschaft: Palmbüscherl binden/ Kindergarten St. Andreas

Der Elternbeirat des KIGA`s Oberlauterbach überlegt die Palmbüscherl in
Heimarbeit zu erstellen. Weiter Infos folgen.

