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Wann feiern wir wieder Gottesdienste ?

Die Aufnahmekapazität der Kirche, in der der Gottesdienst stattfinden soll,
richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Kriterium ist die Einhaltung
des notwendigen Mindestabstands von mindestens 2 m zwischen zwei
Personen. Dies wird durch entsprechende Belegung von Kirchenbänken
(nur jede 2./3. Reihe) sichergestellt. Hieraus ergibt sich die Anzahl der
belegbaren Plätze. Gemäß dieser Festlegung werden alle Plätze markiert
und ein Sitzplan erstellt. Bei Gottesdiensten im Freien sind bis zu 50
Personen erlaubt.
Sollten in einer Gemeinde nur Kirchen mit wandbündigen Bankreihen
vorhanden sein, muss eine Form der Feier gefunden werden, in der die
Gläubigen nacheinander die Bankreihen betreten und verlassen. Ein
aneinander Vorbeigehen oder Übersteigen in einer Bankreihe ist nicht
zulässig!
Solange nichts Anderes veröffentlicht wird, sind für die Gottesdienste
also folgende Hygienevorgaben und Maßnahmen zum Infektionsschutz
einzuhalten:

Liebe Gemeindemitglieder,
die Feier des Gottesdienstes ist ein Grundvollzug von Kirche und ein
wesentlicher Glaubensvollzug der Gläubigen. Insofern ist es für uns alle ein
wichtiges Anliegen, nach Wochen ohne die Feier öffentlicher Gottesdienste
diese wieder zu ermöglichen, soweit es der Schutz der Gläubigen zulässt.
Bischof Franz hat mit Dekret vom 28. April 2020 die Feier öffentlicher
Gottesdienste unter Verweis auf besondere Sicherheitsmaßnahmen wieder
gestattet. Diese Rahmenbedingungen zur Feier öffentlicher Gottesdienste
sind ebenfalls von Bischof Franz selbst, anhand einer für alle bayerischen
Diözesen erstellten und mit der Staatsregierung abgestimmten Vorlage,
festgelegt worden.
Im Bistum Würzburg wird es eine gestufte Wiederzulassung öffentlicher
Gottesdienste geben. Zunächst sind nur nichteucharistische Gottesdienstformen erlaubt. Eucharistiefeiern sind also weiterhin nur als
nichtöffentliche Gottesdienste möglich.
Geeignete nichteucharistische Gottesdienstformen sind Wort-Gottes-Feiern
ohne Kommunionspendung, die Feier der Tagzeitenliturgie und Andachten,
besonders Maiandachten. Verstärkt sollte auch die eucharistische Anbetung
angeboten werden, um der Sehnsucht der Gläubigen nach der Eucharistie
entgegen zu kommen.
...

● Die Teilnahme von Personen mit Fieber oder Symptomen einer
Atemwegserkrankung, von Personen, die mit COVID 19 infiziert oder an
COVID 19 erkrankt sind, ist nicht zulässig. Ebenso dürfen keine
Personen teilnehmen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktperson der
Risikogruppe 1 (Personen, die für mindestens 15 Minuten aus einem
Abstand von bis zu 2 Metern einen Kontakt zu einer infizierten Person
hatten) eingestuft wurden.
● Am festgelegten, offenen Eingang werden die Besucherinnen und
Besucher von einem Ordner empfangen und auf die Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsvorgaben, sowie die Sitzordnung hingewiesen.
Hierfür suchen wir dringend Helfer !
● Während des Gottesdienstes (sowohl in der Kirche, als auch im
Freien!) haben die Besucherinnen und Besucher eine Mund-NaseBedeckung zu tragen !
● Gemeindegesang ist allenfalls in sehr reduzierter Form vorzusehen, da
Singen ein besonderes Risiko (Tröpfcheninfektion) birgt.
● Während der gesamten Zeit sind die allgemeinen Regeln, insbesondere
der Abstand zwischen Personen einzuhalten. Die allgemeinen Vorgaben
für Kirchenräume gelten auch während des Gottesdienstes (kein
Weihwasser in den Weihwasserbecken, kein Auslegen von Büchern, das
Gotteslob ist selbst mitzubringen!).
...

-3● Nach dem Ende des Gottesdienstes verlassen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Kirche reihenweise geordnet, unter Einhaltung der
Abstandsregeln, bei der vorher festgelegten Ausgangspforte, die während
des Verlassens der Kirche geöffnet bleibt, damit niemand beim Verlassen
der Kirche einen Türgriff anfassen muss.
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Gottesdienstordnung
**************************
Bitte Mund-Nase-Bedeckung und Gotteslob mitbringen!

● Sie werden darauf hingewiesen, dass vor der Kirche keine
Ansammlungen gebildet werden sollen und die Abstandsregeln
einzuhalten sind.

12.05. Di
18:30 Tre

Hl. Nereus und Hl. Achilleus und Hl. Pankratius
Maiandacht i. d. Kirche

● Die Beerdigungen finden weiterhin nur im engsten Familienkreis auf dem
Friedhof, ohne Requiem statt.

13.05. Mi
18:30 Ret

Gedenktag Unserer Lieben Frau von Fatima
Maiandacht i. d. Kirche

● Wenn Sie zur Gruppe der „Risiko-Personen“ gehören, überlegen Sie sich,
ob Sie das Risiko des Gottesdienst-Besuches oder der Übernahme eines
ehrenamtlichen Dienstes eingehen wollen, fragen Sie notfalls Ihren
Hausarzt!

14.05. Do
8:00 Ret

Donnerstag der 5. Osterwoche
Stille Anbetung i. d. Kirche

17.05. So
10:00 Erl

6. SONNTAG DER OSTERZEIT
Wort-Gottes-Feier f. d. Pfarreiengemeinschaft
(ohne Kommunionspendung)

19.05. Di
18:30 Tre

Dienstag der 6. Osterwoche
Maiandacht i. d. Kirche

20.05. Mi
18:30 Hom
18:30 Tie

Hl. Bernhardin von Siena
Maiandacht i. d. Kirche
Maiandacht a. d. Grotte am Aaweg
(Bei Regen fällt die Andacht aus.)

21.05. Do
10:00 Len
10:00 Ret

CHRISTI HIMMELFAHRT
Maiandacht i. d. Kirche
Wort-Gottes-Feier (ohne Kommunionspendung)

Da bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt ist, wann und in welcher Form
die nächsten Änderungen vom Bischof veröffentlicht werden, sind für den
Monat Mai nur die Maiandachten, 2 Wort-Gottes-Feiern und die stille
Anbetung vorgesehen und die Termine in diesem Pfarrbrief abgedruckt.
Diese Gottesdienste dienen auch dem Zweck zu testen, ob die Vorgaben
eingehalten werden, und wie in Zukunft Gottesdienste gefeiert werden
können. Die Bittgänge, Prozessionen und Wallfahrten fallen dieses Jahr
leider aus.
Wir bitten auch darum, dass Sie mit der Bestellung von Mess-Intentionen
warten, bis wir neue Informationen haben, um mit der Planung und
Durchführung von regelmäßigen Messfeiern beginnen zu können. Vorrang
haben dann natürlich zunächst diejenigen, welche in den vergangenen
Wochen ausgefallen sind.
Sobald sich etwas ändert, werden wir Sie durch Aushänge in den
Schaukästen und unsere Homepage: www.pg-erlenbach-triefenstein.de
informieren.
Ich lade Sie alle dazu ein, weiterhin auch privat, in den Familien und
Wohngemeinschaften, regelmäßig zu beten und die medialen Angebote
reichhaltig zu nutzen. Denn das wichtigste ist, dass wir mit Gott und
untereinander verbunden bleiben, egal wie die äußeren Umstände sich
verändern.
Dafür segne und beschütze Sie der dreieinige Gott:
+ der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist +
Amen!
Ihr Pfarrer

***
Walldürnwallfahrt der Pfarrei Erlenbach - ABGESAGT!!!
Liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer,
am 23.4. hat die Wallfahrtsleitung Walldürn die diesjährige Wallfahrt komplett
abgesagt. Es gibt auch keine extra Pilgermessen.
Inwieweit im Herbst eine verkürzte Wallfahrt stattfindet, ist noch ungewiss.
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Diese Mitteilung ist bedauerlich, aber die Gesundheit aller hat Vorrang.
Bitte informiert euere Hotels bzw. Gastgeber für die Übernachtung.
So hoffen wir, dass wir auf alle Fälle 2021 wieder wallfahren können.
Bis dahin bleibt gesund!
Euer Hermann Liebler
***
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FIRMUNG 24.06.2020
ABGESAGT!!!
Liebe Firmlinge, liebe Mitchristen unserer Pfarreiengemeinschaft!
Auch wenn die Firmung verschoben wurde und wir noch nicht wissen, wann sie sein
wird und unter welchen Umständen, war unserer bisheriger gemeinsamer Weg nicht
umsonst!!
Jesus sagt von sich: „Ich bin der Weg“, auf
diesen Weg haben wir uns gemacht und das ist gut
so! Viele Etappen haben wir zurückgelegt, und das
Ziel schien so nahe! Und jetzt?
Vielleicht habt Ihr das auch schon erlebt: da
entpuppt sich ein Weg als viel länger als man
ursprünglich vermutet hatte und man läuft und läuft
und läuft… und das Ziel scheint nicht näher zu
kommen, obwohl man es schon lange vor Augen
hat.
Mir selbst ist das passiert, als ich vor einigen
Jahren mit Jugendlichen von Krakau nach
Tschenstochau gepilgert bin. Eine ganze Woche
waren wir unterwegs. Am letzten Tag haben wir
schon kurz nach der Mittagsrast die Türme der
Wallfahrtskirche in der Ferne gesehen, aber erst
gegen Abend kamen wir müde und erschöpft an.
Doch der Weg hat sich gelohnt! Wir sind auf dieser letzten Wegstrecke noch einmal
richtig zusammengewachsen, haben uns gegenseitig ermutigt, abwechselnd das Gepäck
getragen, Pausen eingelegt, miteinander gebetet, auch für alles, was uns so auf dem
Herzen lag!
Vielleicht geht es manchem jetzt ähnlich?! Ich denke, auch wir können uns jetzt – auch
wenn es sicher noch einige Monate bis zur Firmung dauert – als Firmlinge und als
Gemeinde (!!!) gegenseitig ermutigen, uns immer wieder vor Augen führen, warum
wir uns firmen lassen wollen (und die, die bereits gefirmt sind, können auch mit
anderen ins Gespräch kommen:), was uns der Glaube und das Leben als Christ
bedeutet, miteinander und für einander beten und uns gegenseitig Lasten
abnehmen, die der Alltag so mit sich bringt, zum Beispiel in der Familie, in der wir zur
Zeit meist sehr eng aufeinander sitzen…
Liebe Firmlinge,
in der Firmung begegnet euch Jesus Christus selbst und schenkt euch Seine Liebe und
Seine Nähe, den Heiligen Geist. Dieser ist nicht irgendein „Etwas“, das man danach
wieder in die Ecke legt und verstauben lässt, sondern es geht um eine lebendige
Beziehung zwischen euch und Gott. Euch wird neues Leben geschenkt und ihr werdet
eingegliedert in die Gemeinschaft aller, die an Gott und Jesus Christus glauben.

-6Firmung bedeutet: Erwachsen werden im Glauben! So wie es noch eine gewisse Zeit
braucht, bis ihr erwachsen seid, so dürft ihr euch auch jetzt Zeit nehmen, in den Glauben
hineinzuwachsen. Eine wertvolle Zeit, die euch geschenkt ist! Auch wenn wir die
Gemeinschaft der Kirche im Moment nicht in gemeinsamen Gottesdiensten erleben
können, so gibt es doch im Internet ganz viele Angebote, allein oder als Familie an
Gottesdiensten teilzunehmen oder wertvolle christliche Impulse zu bekommen! Schaut
sie euch an, feiert mit und sprecht dann in der Familie darüber.
Eine einmalige Chance, die uns gerade in dieser schwierigen Zeit geschenkt ist!
Liebe Firmlinge, liebe Mitchristen,
beten wir, dass Gott uns immer wieder neu seinen Heiligen Geist schenkt, damit
uns – gerade in dieser schwierigen Zeit die Luft nicht ausgeht und wir einen langen
Atem behalten!

Heiliger Geist, Du Geist der Wahrheit, erleuchte mich,
damit ich ein Gespür entwickle für das Wesentliche in meinem Leben.
Du Geist der Stärke, bewirke, dass mir Boden unter meine Füße wächst.
Du Geist der Freiheit, befreie mich,
damit ich lerne, dem Frieden und der Gerechtigkeit aller zu dienen.
Du Geist des Rates, verlocke mich, damit ich das Abenteuer mit Gott wage.
Du Geist der Wissenschaft, lenke mein Denken,
dass ich die Schöpfung und die Geschöpfe leidenschaftlich achte.
Du Geist des Gebetes, bete in mir, damit Gott sich in mir aussprechen kann.
Du Geist der Liebe Gottes, behüte mich,
damit ich leben kann in und aus Hoffnung auf immer.
Mit neuer Begeisterung will ich aufbrechen und mich einsetzen für das Kommen
deiner neuen Welt.

Oder:
Heiliger Geist, du belebst alles.
Du teilst dich in je verschiedener Weise der ganzen
Schöpfung mit.
Du schenkst uns die Liebe Gottes,
erleuchtest uns zur Erkenntnis Gottes,
du vollendest die Gerechten, machst die Toten lebendig und
Fremdlinge zu Kindern Gottes.
Durch dich werden die Schwachen stark, die Armen reich,
die Unmündigen und Ungebildeten weiser als die Gelehrten.
Du bist im Himmel und erfüllst die Erde,
du bist überall zugegen, und nirgends kennst du Schranken.
Du wohnst in jedem Menschen und bist ganz Gott.
Wir bitten dich: Nimm in unseren Herzen Wohnung,
und verlass uns zu keiner Zeit!

evkg-rixdorf.de

Sr. Ulrike Stein
Gemeindereferentin
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DANKE und

20.06.2020

 VERANSTALTUNGEN 
► Erlenbach / Tiefenthal
Homburg / Lengfurt
Rettersheim / Trennfeld
alle Seniorentage und
Seniorentreffs sowie
der Oasentag am 16.05.

VERGELT'S GOTT!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
der Kleidersammlungen in den vergangenen Jahren.
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Ihre Kleider
für eine gute Sache!

Durch Ihre Mithilfe beim Einsammeln der Säcke, sowie durch
das Bereitstellen von Altkleidern haben Sie dazu beigetragen,
dass seit 2001 370.000 € an verschiedene Hilfsprojekte übergeben
werden konnten. Sie sehen - sammeln lohnt sich!
Mit der Juni-Sammlung wollen wir unsere Partnerdiözesen in Tansania
und Brasilien unterstützen, die unter der Corona-Pandemie besonders
leiden.
Helfen Sie mit - sammeln Sie weiter Ihre Altkleider bis
zur nächsten Missions-Kleidersammlung in unserem Landkreis

am Samstag, 20.06.2020 von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Sammelstellen: Lohr, Busschleife Nägelsee-Schulzentrum
Marktheidenfeld, Alter Festplatz unterhalb der Kirche St. Josef
Karlstadt, Bahnhof - Parkplatz Einkaufszentren
Gemünden, hinter dem Baumarkt Weimann
Arnstein am Freitag Nachmittag im Hof des Rotes Kreuzes

Der Erlös der Sammlung geht zu 100 %
an die Diözesen Mbinga in Tansania und Obidos in Brasilien für die
Gesundheitsvorsorge und Krankenpflege vor Ort!
Termin bitte vormerken!
Wer kein Platz hat, seine Kleidersäcke so lange zu Hause
aufzubewahren, kann sich direkt im Diözesanbüro in Lohr,
Kirchplatz 8, Tel. 09352/2707 melden.

***
Die Kath. Kirchenstiftung Lengfurt verpachtet den ehemaligen
Schwesterngarten. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Kirchenpfleger
Oskar Aschauer, Tel. 784.

Aufgrund der aktuellen Lage durch das Coronavirus
fallen alle Veranstaltungen bis auf Weiteres aus.
Sobald wieder Treffen stattfinden dürfen, werden wir
diese veröffentlichen.
Ihnen allen viel Segen und bleiben Sie gesund!

***

Krankenkommunion an Pfingsten in Erlenbach und Tiefenthal
An Pfingsten bringen die Kommunionhelfer wieder die Hl. Kommunion zu
allen Kranken, die dies wünschen.
Falls Sie daran teilnehmen möchten, geben Sie bitte bis 29. Mai Bescheid
in Erlenbach: bei Frau Riegel, Tel. 2463
in Tiefenthal: bei Herrn Fischer, Tel. 8956
***
Redaktionsschluss für Pfarrbrief KONTAKTE 5/2020 v. 23.05.20 - 21.06.20:
Montag, 18.05.2020
Vorübergehende ÖFFNUNGSZEITEN DES PFARRBÜROS:
bis auf Weiteres kein Publikumsverkehr!
Kath. Pfarramt Lengfurt
Montag
09.00 – 11.30 Uhr
Alfred-Delp-Straße 4
Donnerstag
09.00 – 11.30 Uhr
Tel. 09395/247
SPRECHSTUNDEN VON PFARRER WOLPERT:
nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 09395/247
────────────────────────────────────────────────

Verwaltungssitz und Postanschrift:
Pfarreiengemeinschaft Erlenbach-Triefenstein
Alfred-Delp-Straße 4
97855 Triefenstein-Lengfurt
Tel. 09395/247, Fax 09395/997392
Email: pg.lengfurt@bistum-wuerzburg.de
Homepage: www.pg-erlenbach-triefenstein.de
Pfarrer Matthias Wolpert, Tel. 09395/247
Sr. M. Ulrike Stein OSF, Gemeindereferentin, Tel. 09395/8776450
Diakon i. R. Johannes Hoffart, Tel. 09395/1081
Erreichbarkeit eines Seelsorgers in dringenden Fällen, Tel. 09391/987259
Pastoraler Raum Marktheidenfeld
Ökumenische Sozialstation St. Elisabeth e.V., 97828 Marktheidenfeld
Tel. 09391/2700

