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Gottesdienste bis Pfingsten

Liebe Gemeindemitglieder,

wie gehen wir heuer auf Pfingsten zu? Möglichst daheim bleiben ist immer noch
angesagt. Große Urlaubspläne brauchen wir wohl für diese Ferienwochen keine zu
machen. 

Ob jene neun Tage nach der Himmelfahrt Christi, in denen die Jüngerinnen und
Jünger - gemeinsam auch mit Maria - in Jerusalem bleiben sollten, nicht auch uns
den Weg weisen, wie wir offen werden für den Geist heute? Um die „Kraft aus der
Höhe“, die Jesus den Seinen doch versprochen hat, empfangen zu können, hat es
wohl diesen Lock Down im Raum der gemeinsamen Sehnsucht gebraucht. Viel-
leicht mussten auch Formen von Gemeinschaft mit dem Auferstandenen unter-
brochen werden, an die man sich schon wieder zu bequem gewöhnt hatte. Aus
Jüngern  müssen  Apostel  werden,  die  felsenfest  vertrauend  genau  die  nötigen
Schritte wagen, wie sie eben vom Geist geführt wurden - damals wie heute!

Entscheidungen vor Ort

So haben nun in jeder unserer Kirchengemeinden die gewählten Gremienvertreter
und die verantwortlich Mitarbeitenden gemeinsam überlegt, wie die unmittelbar
nächsten Schritte aus dem Schutz des Verbots öffentlicher Gottesdienste heraus
zu gehen sind. Das erste Argument dabei war die Gesundheit der Gläubigen und
schließlich die Möglichkeiten und Grenzen in der konkreten Gemeinde und ihrer
Kirche, jene nicht fahrlässig zu gefährden. Nach gewissenhafter Abwägung stand
am 12. Mai folgendes fest: Unter den gegebenen Bedingungen soll vorerst noch in
keiner unserer Kirchen ein gemeinsamer öffentlicher Gottesdienst gefeiert wer-
den, außer in Modlos. In Schondra wurde bereits am 10. Mai eine Wortgottesfeier
abgehalten, auch die angesetzten Maiandachten haben stattgefunden. Für Sonn-
tag, den 17. Mai, werden aber die in Schondra und Oberleichtersbach schon ge-
planten Gottesdienste nun doch wieder abgesagt.
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Allerdings sind inzwischen fast  alle Kirchen durch Markierung einer begrenzten
Anzahl von Plätzen für die Gottesdienstfeier vorbereitet.

Nur Gottesdienste im Freien

Für Christi Himmelfahrt am Donnerstag, den 21. Mai, laden wir ein zu einer Wort-
gottesfeier um 11 Uhr auf der Platzer Kuppe. Der Ort kann am besten vom Wan-
derparkplatz aus, aber nur zu Fuß, erreicht werden. Mund-Nasen-Bedeckung, das
Gesangbuch Gotteslob und eventuell benötigte Sitzgelegenheiten sind selbst mit-
zubringen. Da die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt ist, muss man sich dazu in den
Pfarrämtern während der Bürozeiten (!) telefonisch anmelden.

Unter denselben Bedingungen wird auch der Pfingstgottesdienst am Sonntag, den
31. Mai, um 11 Uhr am Distelfeld stattfinden, am Bildstock zwischen Schönderling,
Unterleichtersbach  und  Schondra.  Die  Anmeldungen  dazu  werden  erst  in  der
Woche vorher entgegengenommen.

Für  die  Maiandacht  am 24.  Mai,  um 19 Uhr in  Einraffshof möchten wir  ohne
Anmeldung  auskommen,  müssen  aber  darauf  hinweisen,  dass  auch  hier  nicht
mehr  als  50  Personen  im  Abstand  von  jeweils  1,5  Meter  zusammenkommen
dürfen. Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen.

Eucharistiefeier, Taufe und Begräbnis

Gestern nachmittag, am 15. Mai 2020, wurden neue Rahmenbedingungen für die
Gottesdienste in der Diözese Würzburg bekanntgegeben, zusammen mit  einem
Brief von Bischof Dr. Franz Jung. Wie in den meisten anderen Bistümern, werden
nun auch bei uns öffentliche Eucharistiefeiern grundsätzlich wieder möglich sein;
ihre tatsächliche Durchführung ist allerdings ins sorgsame Ermessen der Verant-
wortlichen vor Ort gestellt.

Auch Tauffeiern sind wieder möglich, allerdings nur einzeln im engsten Familien-
kreis.

Bei Begräbnisfeiern auf dem Friedhof dürfen nun wie bei allen Gottesdiensten im
Freien 50 Personen teilnehmen, mit entsprechendem Abstand (1,5 m) voneinan-
der und möglichst mit Mund-Nasen-Bedeckung. Allerdings darf der Termin auch
weiterhin nicht öffentlich bekanntgemacht werden.

Gebetsgemeinschaft um 21 Uhr

Das tägliche Glockenläuten als Aufruf zum solidarischen Gebet in der Corona-Krise
um 21 Uhr möchten wir noch weiterführen bis wir wieder regelmäßig in unseren
Kirchen Gottesdienst halten.
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Abschied von Pfarrer Tucher

Zum Juni wird Pfarrer Claus-Dieter Tucher seinen Wohnort aus familiären Gründen
wieder von Bad Brückenau weg verlegen. Wir sind ihm herzlich dankbar, dass er
seit  Mai letzten Jahres jeden Sonntag eine Heilige Messe in unserer  Pfarreien-
gemeinschaft gehalten hat, sind dankbar für seine Freundlichkeit  und für seine
Verkündigung. Leider können wir diesen Dank nicht mehr gemeinsam bei einem
öffentlichen Gottesdienst zum Ausdruck bringen. Ich werde aber entsprechende
Abschiedsgrüße, die man mir bis nächsten Sonntag, den 24.5., in den Briefkasten
wirft, Pfarrer Tucher gerne bei einer persönlichen Verabschiedung mitbringen.

Herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle auch all denen sagen, die den Priester
regelmäßig zum Gottesdienst abgeholt und wieder nach hause gebracht haben.

Pfingst-Novene

Am Schluss möchte ich noch einladen zum neuntägigen Gebet auf Pfingsten hin
um den Heiligen Geist.  „Für  eine Kirche,  die sich auf  den Weg macht“,  ist  das
Gebetsheft überschrieben, das Marienweg-Pfarrer Josef Treutlein aus der Spiritua-
lität der Schönstattbewegung heraus vorbereitet hat. Die Hefte können in unseren
Kirchen für je 1 Euro erworben werden, sind aber auch im Internet abrufbar unter
https://pfingstgebet.schoenstatt.de/ .

Damit wünsche ich Ihnen einen geisterfüllten Weg durch die kommenden 14 Tage,
auf  dem  wir  Sie  auch  tagesaktuell  mit  den  spirituellen  Angeboten  in  unserer
Pfarreiengemeinschafts-Homepage begleiten.

Mit herzlichen Grüßen aus dem PG-Team,

Gottesdienstordnung vom 16.05. - 31.05.2020

Donnerstag 21.05. CHRISTI HIMMELFAHRT - Hochfest
Apg 1,1-11                  Eph 1,17-23                       Mt 28,16-20

Platzer Kuppe 11:00 Uhr Wortgottesfeier (nach ANMELDUNG)

Sonntag 24.05. 7. SONNTAG DER OSTERZEIT
Apg 1,12-14               1 Petr 4,13-16                    Joh 17,1-11a

Einraffshof 19:00 Uhr Maiandacht

Sonntag 31.05. PFINGSTEN - Hochfest des Heiligen Geistes
Apg 2,1-11                 1 Kor 12,3b-7.12-13          Joh 20,19-23

Distelfeld 11:00 Uhr Wortgottesfeier (nach ANMELDUNG)
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Aus dem Gebet für den Synodalen Weg     (www.synodalerweg.de)

Wir bitten Dich: 
Sende uns den Heiligen Geist, der neues Leben schafft. 

Er stehe unserer Kirche in Deutschland bei 
und lasse sie die Zeichen der Zeit erkennen. 

Er öffne unser Herz, 
damit wir auf Dein Wort hören und es gläubig annehmen. 

Er treibe uns an, miteinander die Wahrheit zu suchen. 
Er stärke unsere Treue zu Dir 

und erhalte uns in der Einheit mit unserem Papst und der ganzen Kirche. 
Er helfe uns, 

dass wir Deine Gerechtigkeit und Deine Barmherzigkeit erfahrbar machen.
Er gebe uns die Kraft und den Mut, 

aufzubrechen und Deinen Willen zu tun.

Seelsorger: Pfarrer Armin Haas, Pfarrhaus Schondra
Tel. 09747/930709 armin.haas@bistum-wuerzburg.de

Gemeindereferentin Claudia Annon, Pfarrhaus Oberleichtersbach 
Tel. 09741/9300013 claudiaannon@bistum-wuerzburg.de
mobil 0162/9242808

Pastoralassistentin Anja May, Pfarrhaus Schondra
Tel. 09747/9300120 anja.may@bistum-wuerzburg.de
mobil 0157/73631381

Diakon Horst Conze, Schondra
Tel. 09747/930935 horst.conze@bistum-wuerzburg.de

Diakon Frank Rüttiger, Oberbach
Tel. 09749/1276 frank.ruettiger@bistum-wuerzburg.de

Die Pfarrbüros sind noch nicht für Publikum geöffnet, wir sind aber für Sie da:
Oberleichtersbach: 
Tel. 09741/932317, pfarrei.oberleichtersbach@bistum-wuerzburg.de,
Dienstag 13.30 - 17.00 Uhr und Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
Schondra:
Tel. 09747/242, pfarrei.schondra@bistum-wuerzburg.de,
Montag und Donnerstag 08.00 bis 11.30 Uhr
Internet: https://www.pg-oberleichtersbach-schondra.de/
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