
REGELUNGEN der drei Pfarreiengemeinschaften 
„Die Walddörfer“, „Immanuel“ und „Am Kreuzberg“

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Corona-Virus-Pandemie mit ihren verschiedenen Auswirkungen trifft 
naturgemäß auch das kirchliche Leben. Schon in den letzten Wochen gab es 
in den Kirchen keinerlei Gottesdienste.
Auch in der Karwoche und an Ostern wird es so sein.
Um in diesen Einschränkungen das Mögliche zu tun, hat sich das Seelsorge-
team folgendes überlegt und vereinbart:

- Nach wie vor sind die Kirchen geöffnet und es steht jedem frei, tagsüber 
das Gotteshaus zum privaten Gebet aufzusuchen. Die allgemeinen 
Hygienevorschriften (z.B. unbedingt den Mindestabstand von eineinhalb 
Metern einhalten und jeglichen Körperkontakt wie Hände schütteln oder 
Umarmungen vermeiden…) müssen dabei streng beachtet werden.

- Auf Anregung der Diözese Würzburg werden in unserem Seelsorgeraum 
täglich um 19.00 Uhr für fünf Minuten die große Glocke läuten und zum 
gemeinsamen Gebet einladen. Eine Kerze anzünden sollten wir nur dann, 
wenn eine Feuergefahr absolut ausgeschlossen ist!
Unsere Glocken läuten täglich mindestens drei mal (sechs Uhr, zwölf Uhr 
und 18 Uhr). Wir laden ein, beim Hören der Glocke innezuhalten und den 
„Angelus des Herrn“ zu beten bzw. Stoßgebete an Gott zu richten. Wir 
Seelsorger/Innen sehen unsere Hauptaufgabe in diesen Zeiten der 
Verunsicherung darin, Ihnen und allen Menschen solidarisch beizustehen 
und aus unserem Beten angesichts der Not und der Angst Hoffnung und 
Zuversicht zu schöpfen. Gott steht uns bei, er tröstet und er liebt uns. Nicht 
das Unheil hat das letzte Wort, sondern das Heil, das uns von Gott 
verheißen ist. 

- Am Samstag, 04.04.2020, vor dem Palmsonntag können Palmzweige bis 
15.00 Uhr zum Segnen in die jeweilige Kirche gebracht werden. Bitte legen 
Sie die Palmzweige nicht auf einen Stoß, sondern getrennt hin und am 
besten mit einem Namensschild versehen. Ab 17.00 Uhr samstags und den 
ganzen Palmsonntag über können die Palmzweige abgeholt werden. 



- In der Osternacht feiern Priester stellvertretend für Sie alle um 20.00 Uhr in 
der St-Georgskirche die Auferstehungsliturgie unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Bitte verbinden wir uns miteinander im Gebet.                
Am Ostersonntag werden in unseren Kirchen tagsüber die gesegneten 
Osterkerzen als Symbol des auferstandenen Christus brennen. 

- Wenn wir alle miteinander in unseren Kirchen wieder Gottesdienste feiern 
können - niemand kann derzeit genau wissen wann das sein wird - werden 
wir das Osterwasser segnen.

- Bitte nutzen Sie die Angebote und Anregungen auf unserer Homepage 
pgamkreuzberg-bischofsheim.de

  pfarreiengemeinschaft-walddoerfer.de
  pg-immanuel.de

Auch in den Kirchen werden wir Texte auslegen, die Sie gerne mitnehmen 
können. 

Wir, das Seelsorgeteam, sind auch und gerade in schweren
Zeiten für Sie erreichbar.

NOTFALLHANDY: 0175 – 216 26 68

Pfr. Manfred Endres 09772 - 93 12 60

Pfr. Hubert Grütz 09701 - 388

Pfr. i. R. Reinhold Kargl 09772 - 930 03 24

GR Corinna Zipprich corinna.zipprich@bistum-wuerzburg.de

GR Evi Warnke 09772 - 930 03 45

PR Stephan Tengler 09721 - 942 42 08

Telefonseelsorge 0800 – 111 01 11
(rund um die Uhr, kostenlos) 0800 – 111 02 22

mailto:corinna.zipprich@bistum-wuerzburg.de

