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ANMERKUNGEN ZUM UMGANG MIT „CORONA“

Sehr geehrte Damen und Herren,
die zu unseren Pfarrgemeinden gehören
oder mit uns verbunden sind oder / und unsere Kirchen besuchen!
Durch die dramatische Verbreitung des „Corona-Virus“ erleben wir derzeit den größten Eingriff in
unsere Lebensgewohnheiten seit dem Zweiten Weltkrieg.
Da nun bis zum 3. April alle Gottesdienste und anderen Aktivitäten abgesagt sind, wird von uns
gefordert, einerseits die nötigen hygienischen Vorschriften (vor allem Hände waschen) zu beachten,
andererseits einander auch in geistlicher Weise beizustehen, gerade weil soziale Kontakte
vermieden werden sollen.
Maßgeblich für unsere Entscheidungen sind neben gesetzlichen Regelungen die Vorgaben des
Erzbischöflichen Ordinariats München, die Weisungen der Deutschen Bischofskonferenz und
Informationen des Robert-Koch-Instituts.
Das betrifft auch liturgische Gewohnheiten wie Weihwasser, „Gotteslob“-Bücher, Sammlungen,
Kelchkommunion. Wir müssen auf vieles verzichten. Leider auch auf viele Gruppenaktivitäten,
Aufführungen, Konzerte, Ausflüge und Wochenendfahrten.
Die Kirchen und die Pfarrämter bleiben geöffnet. Vermeiden Sie aber bitte den direkten Kontakt.
Rufen Sie lieber an (AB) und senden Sie ein Mail. Wenn Sie selber entsprechende
Krankheitssymptome haben oder sich in Problemzonen aufgehalten haben, betreten Sie die Kirchen
bitte nicht! Bezüglich der Absagen, Termine und weiteren Entwicklungen informieren Sie sich bitte
gut über die Gottesdienstanzeiger der Pfarreien, (Martinsbote etc.), die in den Kirchen ausliegen,
und über die Homepages unserer Pfarreien. Auch über den Anrufbeantworter.
Die Bischöfe erteilen Dispens von der Sonntagspflicht und empfehlen die Gottesdienstangebote in
TV, Radio und Internet. Am Wichtigsten ist die Verbundenheit im Gebet und im Glauben. Ein
etwas aus der Mode gekommener Begriff spricht von der „geistlichen Kommunion“ - es ist eine
Sehnsucht, ein Verlangen nach Jesus Christus, das so stark ist, dass es Gemeinschaft schafft.
Deswegen ist es mir sehr wichtig, diese Zeilen zu scheiben. Wir Seelsorger wollen da sein - so gut
es geht. Wir denken darüber nach, Gottesdienstvorlagen für Hausgottesdienste zu erstellen.
Gott segne und schütze Sie - bleiben Sie gesund und munter - bitte beten Sie auch für mich - im
Blick auf Ostern wünsche ich uns allen Zuversicht und Glaubensstärke: Wer glaubt ist nicht allein!
Ihr Pfarrer
Martin Cambensy

