Kath. Pfarramt St. Dionysius
Bgm.-Bärnklau-Str. 16
D-92637 Weiden
Tel.: 0961-22782
E-Mail: neunkirchen@bistum-regensburg.de

Kath. Pfarramt St. Peter & Paul
Gartenstraße 10
D-92708 Mantel
Tel.: 09605-464
E-Mail: mantel@bistum-regensburg.de

An
alle Gläubigen in der Pfarreiengemeinschaft
Mantel-Neunkirchen
Mantel/Neunkirchen am Hochfest des hl. Josef,
den 19. März 2020
Aktuelle Situation
Liebe Schwestern und Brüder!
Am Montag, 16. März, hat die Bayerische Staatsregierung noch einmal die Anweisungen zum
Umgang mit der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie verschärft. Wenig später hat die
Diözesanleitung reagiert und einige Anordnungen erlassen und dringende Empfehlungen
ausgesprochen. Darunter mittlerweile auch die Absage aller öffentlichen Gottesdienste bis 19. April
2020.
Bevor ich nun alles aufzähle, was in nächster Zeit nicht sein kann, möchte ich Ihnen einige Hinweise
geben, wie die Kirche auch in dieser Zeit den Menschen seelsorgerlich nahe sein kann.
Vorweg: Unsere Kirchen bleiben geöffnet. Die Untersagung aller öffentlichen Gottesdienste heißt
nicht, dass keine Gottesdienste mehr gefeiert werden. Die Priester unserer Pfarreiengemeinschaft
werden - ohne körperliche Anwesenheit von Gemeindemitgliedern - die Eucharistie feiern.
Stellvertretend für Sie, liebe Schwestern und Brüder, tun sie das. Seien Sie uns dabei geistig nahe.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle, auf die Bedeutung der geistlichen Kommunion hinzuweisen. In
der aktuellen Corona-Krise rückt diese alte Praxis der Kirche wieder neu in den Blick. Die
Diözesanleitung empfiehlt in diesen Tagen die geistliche Kommunion zu praktizieren. „Bei der
geistlichen Kommunion empfängt der Gläubige Christus nicht in der realen Gestalt von Wein und
Brot, sondern verbindet sich mit ihm rein geistlich. Diese Form gilt für alle, die sich nach dem
Empfang der Kommunion sehnen, aber es durch irgendeinen Grund nicht möglich ist, sie zu
empfangen. Voraussetzung ist allein das Verlangen, Jesus in das eigene Herz einzuladen. Diese
Sehnsucht ähnelt dem Wunsch nach einer wärmenden Umarmung oder einem Menschen, der bis
zum Ende zuhört. Es ist die Sehnsucht nach Liebe, die Gott ist (1 Joh 4,8)“ (Homepage Bistum
Regensburg).
Die heiligen Messen werden - wie in der Gottesdienstordnung vorgesehen - gefeiert, allerdings
ohne Gemeindemitglieder, aber evtl. im Beisein des Mesners oder einer Lektorin. Bevor die hl.
Messe in der Pfarrkirche beginnt werden die Glocken geläutet und auch zur Wandlung wird eine
Glocke läuten, sodass mancher es wahrnehmen wird und eingeladen ist, während der Messfeier
zuhause zu beten oder z. B. zeitgleich die Schrifttexte der Messfeier zu betrachten. Im Internet (z.
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B. unter www.erzabtei-beuron.de/schott/index.php) lassen sich die Schrifttexte und Orationen des
jeweiligen Tages gut und leicht für einen Hausgottesdienst finden.
Des Weiteren möchte ich auf die Gottesdienstübertragungen im Fernsehen, Radio und im Internet
hinweisen.
Fernsehen: Aus dem Regensburger Dom wird um 10.00 Uhr die Sonntagsmessfeier übertragen
(www.bistum-regensburg.de). Weitere Möglichkeiten der Messfeier via Internet sind
beispielsweise
die
Übertragungen
aus
dem
Kölner
Dom
um
8.00
Uhr
(www. domradio.de) oder unter www.ewtn.de um 7.00, 8.00, 14.00 oder 18.00 Uhr.
Radio: Radio Horeb überträgt täglich die Messfeier um 7.00 Uhr und um 18.00 Uhr.
Der sonntägliche Fernsehgottesdienst wird im ZDF um 9.30 Uhr gesendet.
Für ein Seelsorgegespräch oder auch für den Empfang des Sakramentes von Buße und
Versöhnung (Beichte) stehen unsere Priester selbstverständlich zur Verfügung. Über das Pfarrbüro
kann ein Gespräch/Termin vermittelt werden (Neunkirchen: 0961-22782 / Mantel: 09605-464).
Die Krankensalbung und die Sterbesakramente kann natürlich an Einzelne jederzeit gespendet
werden.
Dass auch die Kar- und Ostertage nicht öffentlich gefeiert werden können, ist besonders
schmerzlich. Stellvertretend für uns alle werden die Priester die Gottesdienste feiern. Die Diözese
wird sich in dieser Sache zu einem späteren Zeitpunkt nochmals äußern.
Bischof Rudolf wird sich am 5. Fastensonntag (29.03.2020) mit einem Hirtenwort an uns wenden.
Sie werden es zusammen mit einigen Gebetshilfen in gedruckter Version in den Pfarrkirchen finden
und können es auch über die Homepage des Bistums einsehen und lesen.
Für Beisetzungen gilt: Natürlich finden die Trauerfeiern und Beisetzungen auf den Friedhöfen statt.
Ich bitte aber darum, den Kreis der Mitfeiernden klein zu halten. Ein Requiem kann derzeit nicht
gefeiert werden. Es wird zu einem späteren Termin in jeder Pfarrei, ein feierliches Requiem für alle
Verstorbenen (nach)gefeiert.
Taufen und Trauungen dürfen in der gegenwärtigen Situation nicht stattfinden und müssen
verschoben werden. Nottaufen sind immer möglich.
Alle öffentlichen Gottesdienste (Messen, Kreuzwege, Rosenkränze, Andachten etc.) sind untersagt.
Alle Treffen, Proben und Veranstaltungen sind abgesagt und dürfen in unseren gemeindlichen
Räumen nicht stattfinden.
Wenn Sie jemanden suchen, der für Sie zum Einkaufen geht oder kleine Erledigungen
unternimmt, zögern Sie bitte nicht, sich zu melden. Hilfesuchende im Gebiet der Pfarrei Mantel
melden sich bitte bei der Marktgemeinde Mantel (Herr Erhard Kleber, Tel.: 09605-8790), im Gebiet
der Pfarrei Neunkirchen dürfen Sie gerne im Pfarramt St. Dionysius (Tel.: 0961-22782) anrufen. Bitte
geben Sie diese Information auch an ältere Menschen in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis
weiter. Unsere Pfarreien und Kommunen versuchen unkompliziert Hilfe zu ermöglichen!
Liebe Schwestern und Brüder! Die aktuelle Situation ist einzigartig, schmerzhaft und stellt uns vor
große Herausforderungen. Bleiben wir daher im Gebet miteinander verbunden, besonders mit jenen,
für die die momentane Krise große Gefahren und Ängste birgt. Gerade jetzt kann unser
gemeinsamer Glaube zum tragenden Fundament werden. Ich ermutige Sie, die Zeit der Krise im
Gebet vor Gott zu bringen - voller Vertrauen und mit hoffendem Herzen!
Verbunden im Gebet und mit allen guten Wünschen
sowie Gottes reichen Segen grüßt Sie

Pfarrer Thomas Kohlhepp
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