
Liebe Schwestern! Liebe Brüder!

Die Medien berichten sein fast zwei Wochen, dass im Mai öffentliche Got-
tesdienste wieder möglich werden. Dass wir uns als Glaubende  versam-
meln können, um gemeinsam zu beten und Gottesdienste zu feiern, ist 
einfach notwendig. Bei allen Chancen durch das Internet – wir brauchen 
auch die konkrete und physische Gemeinschaft.

Die Bayerischen Bischöfe haben daher mit der Staatsregierung verhandelt, 
unter welchen Voraussetzungen öffentliche Gottesdienste wieder statt-
finden können. Die Ergebnisse für die Diözese Würzburg hat unser Bischof 
Franz Jung am 28. und 29. April in einem Dekret und in „Rahmenbedingun-
gen“ veröffentlicht. (Abrufbar auf der Homepage www.bistum-wuerzburg.de)

Die wichtigsten Regelungen für öffentliche Gottesdienste sind:

- Es gibt vorerst keine Eucharistiefeiern, sondern nur Wortgottesdienste 
(Es bestehen Zweifel, wie würdig man unter den derzeitigen 
Bedingungen eine Messe feiern und die Kommunion austeilen könnte.)

- Zunächst sollen nur in   einer   Kirche einer Pfarreiengemeinschaft   wieder 
Gottesdienste stattfinden.

- Für die Teilnahme am Gottesdienst muss man sich vorher anmelden 
(da es nur eine begrenzte Platzzahl gibt und die Abstandsregeln 
gesichert sein müssen.

- Es braucht einen Ordnungsdienst vor und in der Kirche.
- Verpflichtend sind die Abstandregeln (2 m), Mund-Nase-Schutz aller 

Teilnehmer und weitere Hygiene-Maßnahmen.
- Menschen mit Krankheitssymptomen, die auf eine COVID-19-Infektion 

hindeuten könnten, dürfen nicht teilnehmen.
- Reinigung der Kirche nach einem Gottesdienst.

Manchen scheinen diese Regelungen übertrieben. Aber sie bestehen. 
Bedenken muss man auch: Ein Großteil unserer regelmäßigen Gottes-
dienst-Besucher gehört zu den besonders gefährdeten Gruppen – die 
Priester bei uns übrigens auch. In einer Reihe von Gemeinden sehen die 
Verantwortlichen die Hürden so hoch, dass sie vorerst keine öffentlichen 
Gottesdienste durchführen.

http://www.bistum-wuerzburg.de/


Was wir planen – zunächst bis 17.5.

Bei einem Treffen mit Verantwortlichen aus unseren Orten war der Tenor: 
So bedauerlich und schmerzhaft für viele es ist, dass seit Wochen keine 
öffentlichen Eucharistiefeiern und Gottesdienste mehr stattfinden („Ostern 
ist ausgefallen!“) - so besteht doch großes Verständnis und Geduld bei den 
Menschen.
Trotz dieser Geduld und Einsicht - 
wir wollen wieder miteinander Gottesdienste feiern und haben für die 
nächsten zwei Wochen folgenden Zeitplan vereinbart, für die Pfarrkirche in 
Münnerstadt

Sa, 9. 5. 18.30 Uhr Wortgottesfeier
So, 10.5. 10.30 Uhr Wortgottesfeier

Sa, 16.5. 18.30 Uhr Wortgottesfeier
So, 17.5. 10.30 Uhr Wortgottesfeier

Do, 21.5. 10.30 Uhr Wortgottesfeier

* Die Höchst-Teilnehmerzahl wird noch berechnet, ca. 60 Personen.

* Anmeldung nur zu den Bürozeiten über das Pfarrbüro, mit Bestätigung.

* Zugang zur Kirche: nur über den Seiteneingang auf der Südseite
(nicht über das Hauptportal!)

* In der Kirche sind die Plätze markiert. Sie bekommen einen Platz 
zugewiesen. (Keine freie Platzwahl) Personen aus dem gleichen Haushalt 
dürfen zusammen sitzen.

* Ausgang nach dem Gottesdienst: bankweise über das Hauptportal. 
Abstand wahren!

* Alle Gottesdienstbesucher müssen ihren Mundschutz mitbringen und 
tragen. Jeder muss sein eigenes Gotteslob mitbringen – es liegen keine 
aus.



Alternativen

Das klingt alles sehr streng und umständlich und ist es auch. Ein wenig wie 
bei einem Konzert mit Platzkarten und vorgeschriebener Garderobe. Doch 
ich rechne fest mit Ihrer Vernunft und Geduld. Es kostet Opfer, miteinander 
Gottesdienst zu feiern, wie es für die Christen schon früher Opfer gekostet 
hat.
Wenn Ihnen das alles zuviel erscheint, oder wenn Sie merken, dass die 
genannten Hürden es verhindern, dass Sie einen Gottesdienst gut mitfeiern 
können, habe ich dafür großes Verständnis. Über die Fernsehprogramme 
und auf den Homepages des Bistums Würzburg oder der Augustinerkirche 
in Würzburg (www.augustinerkirche-wuerzburg.de) und anderen Seiten 
können Sie weiterhin am Bildschirm Eucharistiefeiern und Gottesdienste 
von zu Hause aus mitfeiern.

Planung nach dem 18. 5.

Eine sichere Planung auch für die vier Wochen dieses Pfarrblattes ist 
derzeit nicht möglich. 
Wenn es sich bewährt, werden die Gottesdienste in der Pfarrkirche den 
Wochenende (Sa, 18.30 Uhr, So 10.30 Uhr) und am Pfingstmontag um 
10.30 Uhr in der beschriebenen Form stattfinden. Ob es bis dahin weitere 
Regelung (und hoffentlich Erleichterungen) gibt, erfahren Sie aus der 
Presse und über unsere Homepage. 
Meine Hoffnung ist, ab Christi Himmelfahrt (21.5., 10.30 Uhr Pfarrkirche) in 
weiteren Kirchen Gottesdienste feiern zu können, evtl. auch an Werktagen 
(z.B. Ritafest in der Klosterkirche am 22.5. um 8.00 Uhr).

Falls ab Pfingsten wieder Eucharistiefeiern erlaubt sind, so gelten die in 
diesem Heft abgedruckten Intentionen – aber nur, wenn die betreffende 
Messe am genannten Ort auch stattfindet. Darüber informiert Sie die Presse
und der Aushang an der jeweiligen Kirchentür   bzw. im Schaukasten  .  

Talkirche

In diesem Jahr werden keine öffentlichen Maiandachten in der Talkirche 
stattfinden. Denn die Kirche erfüllt nicht die von der Diözese genannten 
Bedingungen. Auch eine Verlegung ins Freie scheitert an den folgenden 
Vorgaben:
Man müsste sicherstellen, dass sich nicht mehr als 50 Personen  

http://www.augustinerkirche-wuerzburg.de/


versammeln – das ist an einem so öffentlichen und beliebten Ort wie der 
Talkirche gerade am Wochenende nicht machbar. Zudem dürfen Blas-
kapellen nicht spielen – eine musikalische Gestaltung ist nicht möglich.

Für das persönliche Gebet ist die Talkirche – wie die Kirchen in Münner-
stadt, Burghausen und Reichenbach – jedoch offen, und zwar an Sonn-
tagen von 14.00-16.00 Uhr. Beachten Sie dabei unbedingt:
- Nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig in der Kirche!
- Abstand von zwei Metern zueinander,
- v.a. beim Betreten und Verlassen der Kirche!

Die für Pfingstmontag an der Talkirche geplante Hubertusmesse entfällt 
wegen der beschriebenen Umstände.

Klosterkirche

Die Empfehlung des Bischofs, zunächst eher Maiandachten oder Tag-
zeitenliturgie anzubieten, greifen wir auf: 
Am Sonntag, 10.5., um 18.30 Uhr singen wir Augustiner in der Klosterkirche
wieder die Vesper miteinander, und dann am 24.5. und am 7.6. Die Kirche 
hat in dieser Zeit 32 Sitzplätze.

Ab wann sonntags um 8.30 Uhr wieder ein Wortgottesdienst stattfindet, 
steht noch nicht fest. Entnehmen Sie das bitte der Tagespresse, der Pfarrei-
Homepage und dem Aushang an der Klosterkirche.
Wir planen, die Gottesdienste mittwochs um 18.30 Uhr wieder zu beginnen.

Intentionen – bestellte Messen

Im Pfarrbüro und bei den Küstern wird immer wieder nachgefragt, wie das 
mit den ausgefallenen Messen ist und mit den bestellten Intentionen. Dazu 
kann ich versichern:
Die bestellten Messen werden alle gehalten. Wie bisher werden die an 
zweiter oder dritter usw. genannten Intentionen weitergeleitet und bei den 
Augustinern oder über die Diözese Priestern zugeteilt.
Im Pfarrblatt werden wir die ausgefallenen Intentionen nochmals 
veröffentlichen (in der Regel nach Rücksprache mit Ihnen), damit Sie an 
den entsprechenden Tagen in der Messe besonders für Ihre Angehörigen 
und Anliegen beten können.

Soweit die derzeit möglichen Regelungen.



Gedanken zwischen Ostern und Pfingsten

Viele Menschen hoffen, dass bald alles wieder so wird wie früher. Viele 
aber  denken über die jetzige Situation hinaus bzw. fragen, was die Krise an
Ver-änderungen bringt, aus denen neue Chancen und neue 
Lebensmöglich-keiten, neue Werte entstehen können. Viele fragen, religiös 
gesprochen, was Gott uns in dieser Situation sagen will.
Das ist ein österlicher Gedanke: Nach der Katastrophe des Todes Jesu gab
es die Auferstehung. Die Gegenwart des Auferstandenen war jedoch eine 
ganz andere als vor dem Karfreitag: unfassbarer, geheimnisvoller. Die 
Jüngerinnen und Jünger waren viel stärker auf sich selbst gestellt, waren 
herausgefordert. An Pfingsten empfingen sie die Bestätigung und die Be-
stärkung für das jetzt Notwendige, das Neue: den Heiligen Geist. Er gab 
ihnen den Mut, hinauszugehen zu den Menschen und von ihren Erfahrun-
gen, ihrem Glauben zu erzählen. Sie spürten in sich die Kraft, sich den 
gegenwärtigen Herausforderungen zu stellen.
Dieser Geist ist ihnen geblieben und nicht mehr gewichen – bis auf den 
heutigen Tag. Die gewohnten Anwesenheiten des irdischen Jesus gab es 
nicht mehr – aber eine andere Art Anwesenheit.
Viele vertraute Formen der Anwesenheit Gottes – wie in der Messe – gibt 
es derzeit nicht. Halten wir die Augen und Ohren und alle anderen äußeren 
und inneren Sinne offen für die geheimnisvolle Gegenwart, mit der Gott bei 
uns sein will – auch in der Krise. Bis ans Ende der Zeiten.

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, die Kraft und Anwesenheit des Hl. 
Geistes! 

P. Markus


