Häufige Fragen und Antworten zu den Corona-Vorsichtsmaßnahmen in unserer
Pfarrei:
Stand: 20.03.2020
1. Warum gibt es keine Messen / Andachten etc. mehr?
Wir alle sind aufgerufen, unnötige Sozialkontakte zu vermeiden, um die
Infektionswelle so gering wie möglich zu halten. Daher hat sich das Bistum
entschieden, auf alle gottesdienstlichen Zusammenkünfte, in denen sich viele
Menschen begegnen, zu verzichten.
Die Sonntagspflicht für die Gläubigen ist aufgehoben.
Auch die Kar- und Ostergottesdienste vor Ort werden entfallen.
2. Wie kann ich an Gottesdiensten teilnehmen?
Die Priester unserer Pfarrei feiern täglich um 11 Uhr und um 19 Uhr die Heilige
Messe und schließen Sie alle in ihr Gebet ein. Täglich beten wir um 20.30 Uhr den
Rosenkranz.
Vielleicht beten Sie mit in den Anliegen unserer Zeit, besonders auch für die
Erkrankten. So bleiben wir im Gebet miteinander, untereinander und füreinander
verbunden. Eine starke Glaubensgemeinschaft.
Es besteht die Möglichkeit, die Heilige Messe aus Limburg per Livestream mitzufeiern:
werktags um 18 Uhr, sonntags um 10 Uhr. Der Livestream ist auf
www.bistumlimburg.de sowie auf dem Youtube- und Facebook-Kanal der Diözese zu
sehen. Alle, die live nicht dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Gottesdienste
im Anschluss nachzufeiern: Alle Messen werden auf dem Youtube-Kanal des Bistums
veröffentlicht.
Die Tageslesungen und Gebete finden Sie unter www.erzabtei-beuron.de/schott
•
•

Des Weiteren gibt es noch folgende Möglichkeiten, Gottesdienste mitzufeiern:
tägliche Fernsehübertragung in K-TV und EWTN mittels Satelliten
über das Internet: www.domradio.de oder www.horeb.org

3. Welche Kirchen sind offen?
Folgende Kirchen werden für Ihr persönliches Gebet offen stehen:
Bad Camberg:
tagsüber
Dombach:
tagsüber
Eisenbach:
9-18:30 Uhr
Erbach:
11-17 Uhr
Haintchen:
11-18 Uhr
Hasselbach:
11-18 Uhr
Niederselters:
tagsüber
Oberselters:
8:30-16:30 Uhr
Schwickershausen: Palmsonntag / Gründonnerstag-Ostersonntag
Würges:
14-17 Uhr

4. Was passiert mit meinen Messbestellungen?
Wir haben die Besteller informiert und werden zu gegebener Zeit wieder auf sie
zukommen. Derzeit nehmen wir nur Messbestellungen ohne Termin an, da wir das
Ende der Krise nicht absehen können und auch die „aufgeschobenen“ Intentionen
später noch nachfeiern wollen.
5. Wie kann ich die Krankenkommunion / Krankensalbung bekommen?
Bitte rufen Sie in diesen Fällen im Zentralen Pfarrbüro an: 06434-908840. Wichtig ist
mitzuteilen, ob bei Ihnen ein Verdacht auf eine Infektion vorliegt oder Sie infiziert
sind, damit entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden können!
6. Warum wurden die Büros geschlossen?
Auch hier sollen unnötige Sozialkontakte vermieden werden und die Arbeitsfähigkeit
des Verwaltungsteams erhalten bleiben. Das Team ist weiter für Sie telefonisch zu den
Öffnungszeiten und per Mail erreichbar. Da wir mit einem erhöhten Aufkommen an
Anrufern rechnen, werden Sie vielleicht auf den Anrufbeantworter geleitet. Bitte
hinterlassen Sie uns Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihr Anliegen. Wir rufen
Sie schnellstmöglich zurück.
7. Wie geht es mit der Erstkommunion weiter?
Die geplanten Erstkommuniongottesdienste sind abgesagt und werden nachgeholt.
Termine hierfür stehen noch nicht fest.
Solange die Schulen geschlossen bleiben, finden auch keine Gruppenstunden statt.
8. Wie wird die Firmvorbereitung ablaufen?
Solange die Schulen geschlossen bleiben, finden auch keine Gruppenstunden statt. Die
Firmprojekte sind bis auf weiteres abgesagt.
9. Werden Beerdigungen / Requien gehalten?
Die Feiern der Requien entfallen und sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden. Beerdigungen gibt es nur im kleinsten Kreis (20 Personen)

10. Wir wollen Taufe, Trauung, Ehejubiläum feiern – was geschieht nun?
Taufen und Trauungen müssen verschoben werden. Nottaufen und Eheschließungen in
Todesgefahr sind möglich.
Ehejubiläen können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
11. Ich habe das Pfarrheim gemietet – kann ich noch rein?
Die Pfarrheime sind bis auf weiteres gesperrt. Die bereits gezahlten Mieten werden
natürlich rücküberwiesen. Bitte teilen Sie uns Ihre Kontoverbindung per Mail mit.

