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Mörnsheim, 19. März 2020
Am Hochfest des Hl. Josef

Coronakrise - Brief 02: Messfeiern und Intentionen / Pfarrbrieffalten / Kirchen und Gebete / Geburtstage

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Interessierte,
nach dem ersten Brief mit der Information der Absage aller öffentlichen
Gottesdienste lasse ich Ihnen hiermit weiterführende Infos zukommen.
Pfarrer Zeilbeck und ich werden weiterhin täglich die Hl. Messe feiern,
aber eben ohne Beteiligung der Gläubigen. Bei diesen Messen werden
die Intentionen so gefeiert, wie im Pfarrbüro bestellt. Dazu wird weiterhin
die Gottesdienstordnung veröffentlicht, der Sie entnehmen können, für
welche Intention am jeweiligen Tag die Hl. Messe gefeiert wird. (Sollte jemand seine bestellte Intention auf einen späteren Zeitpunkt verschieben
wollen, dann kann dies gerne bei Frau Monika Mayr im Pfarrbüro vorgenommen werden – ansonsten gehen wir davon aus, dass die Messintention so wie bestellt bestehen bleibt).
Es ist somit auch weiterhin möglich und ist auch sehr zu empfehlen,
Messintentionen zu bestellen, allerdings sollte dies telefonisch geschehen.
Ich darf Sie dazu bitten, bei unserer Frau Mayr am Donnerstag Nachmittag im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 7149 anzurufen.
Das Pfarrbrieffalten am 27. März 2020 entfällt in der bisherigen Form. Ich
werde mit den Faltern und Austrägern telefonisch Kontakt aufnehmen
und den Vorschlag einbringen, dies je einzeln in Heimarbeit zu erledigen.
Wir wollen somit auch trotz Coronavirus einen Pfarrbrief erstellen und
Ihnen zukommen lassen.

Wenn wir in dieser Krise schon gesundheitlich und wirtschaftlich stark geschädigt werden, so soll dadurch der Glaube nicht auch noch schwinden, sondern eher wachsen. Es konnte jetzt ermöglicht werden, dass unsere Kirchen zum Gebet untertags geöffnet werden (die Kirchen in Mörnsheim, Mühlheim und Altendorf sind ja momentan schon regulär offen; die
Kirchen in Ensfeld und Haunsfeld werden zukünftig auch für einzelne Beter
geöffnet sein). In den Kirchen lege ich auch Gebetsvorschläge aus, die
man in der Kirche oder Zuhause gut beten kann.
Normalerweise besuchen Pfr. Zeilbeck und ich von Seiten der Kirche die
Geburtstagsjubilare. In diesen Zeiten haben wir uns darauf verständigt,
dass wir das Geburtstagsgeschenk vor die Türe stellen und nicht persönlich gratulieren, um so dem Gebot der Stunde (Vermeidung von sozialen
Kontakten) zu entsprechen. Auch für diese Anpassung bitte ich um Verständnis – viel lieber würden wir Sie besuchen und persönlich gratulieren,
was um der Gesundheit willen im Sinne der Nächstenliebe bis auf weiteres
so nicht möglich ist.
Noch einmal möchte ich auf folgendes hinweisen:
Über die Homepage der Marktgemeinde Mörnsheim (www.moernsheim.de) unter der Rubrik mit der Überschrift „Kirchliche Meldungen, Infos
und spirituelle Anregungen in Zeiten der Coronakrise“ möchte ich Sie weiter auf dem Laufenden halten. Sie finden dort unterschiedliche Materialien und Informationen rund um das kirchliche Leben in Zeiten der
Coronakrise.
Bei Anliegen oder Fragen können Sie sich gerne an das Pfarrbüro wenden
(Tel. 09145 7149) oder schreiben Sie mir eine Email unter der Adresse:
cwoelfle@bistum-eichstaett.de.
Mit freundlichen Grüßen und besten Segenswünschen
Ihr Christoph Wölfle
Pfarrer von Dollnstein, Ensfeld und Mörnsheim
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