Alle Gottesdienste bis zum 19. April abgesagt!
Liebe Mitchristen!
Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir kurzfristig bis zum 19. April alle Gottesdienste absagen. Gestern,
am 16. März 2020, hat unser bayrischer Ministerpräsident den Katastrophenalarm ausgeslöst. Die staatlichen
und kirchlichen Behörden haben entsprechend rasch reagiert. Das öffentliche Leben wird drastisch
eingeschränkt.
Für uns bedeutet dies, dass bis zu dem genannten Termin (19. April) keine Veranstaltungen, keine
Gruppentreffen und keine Gottesdienste stattfinden können. Im Falle einer Beerdigung kann diese nur im
kleinen Kreis geschehen.
D.h. ab sofort fallen alle Werktags- und Sonntagsgottesdienste aus. Selbst die Feierlichkeiten zu den Karund Ostertagen wurden von unserem Bischof untersagt. Die Erstkommunionen müssen wir auf unbestimmte
Zeit verschieben. Ob die Jubelkommunion stattfnden kann, ist aus heutiger Sicht, noch nicht absehbar.
Natürlich kann jeder zum persönlichen Gebet in die Kirche kommen unsere Gotteshäuser werden immer
offenstehen. Aber gemeinschaftliche Gottesdienste dürfen nicht gehalten werden. Es geht darum, die
Gesundheit der Menschen zu schützen.
In der nächsten Zeit wird täglich um 8 Uhr auf der Facebook-Seite des Bamberger Doms ein Gottesdienst
aus der Nagelkapelle mit dem Erzbischof oder einem Mitglied des Domkapitels übertragen werden
(https://www.facebook.com/bambergerdom).

Wenn solche drastische Maßnahmen von Staat und Kirche veranlasst werden, dann schätzen die Fachleute
diese Situation offensichtlich sehr dramatisch ein und wir sollten uns alle daran halten.
Aber wir dürfen nicht in Angst oder Panik verfallen, sondern sollten überlegt und nüchtern reagieren. Ich
bitte Sie, dass wir in dieser schwierigen Situation verstärkt aufeinander achten. Schauen Sie, wo in ihrer
Nähe vielleicht Menschen einsam und allein sind. Wenn jemand Hilfe braucht, dann sollten wir füreinander
da sein, ohne natürlich die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen außer acht zu lassen. Wenn ich oder wir vom
Pfarrbüro aus jemanden helfen können, dann lassen Sie es uns wissen. Soweit es in unseren Möglichkeiten
steht, helfen wir gerne
Alles, was unsere Pfarrei anbelangt, werden wir verstärkt versuchen über die Homepage zu veröffentlichen.
Auch die Homepage des Bistums ist hinsichtlich kirchlicher Nachrichten immer sehr aktuell.
Infos unter: www.pfarrei-stegaurach.de
Oder: www.erzbistum-bamberg.de
Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund.
Im Herrn verbunden
Ihr Walter Ries
Pfarrer

