Aktualisierte Fassung vom 17.03.2020

Handlungsanweisungen für den Umgang in Zeiten der Corona-Epidemie
Liebe Schwestern und Brüder ,
mit der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 erleben wir erstmals nicht nur einen
unsichtbaren Gegner, dessen Bekämpfung eine große Herausforderung darstellt, sondern auch einen Einschnitt in unserem alltäglichen Leben.
Die Atemwegserkrankung Covid-19, die das Virus auslöst, hat bisher schon einige
Menschenleben weltweit gefordert.
Bei allem Gottvertrauen, das wir nicht aufgeben wollen, sind wir alle aufgerufen, das
Menschenmögliche zu tun, um die Kranken und Schwachen zu schützen und die Gesundheit zu erhalten. Dabei schauen wir auf das, was uns die zivilen Behörden anraten
oder sogar vorgeben und was das Erzbistums Paderborn uns rät.
Wir vertrauen darauf, dass dort Fachleute zusammensitzen, die das Wohl der Menschen im Blick haben!
Die in den letzten Tagen gefassten Entscheidungen und ihre Auswirkungen für unseren
Pastoralverbund möchten wir Ihnen hier kurz mitteilen:
Der Erzbischof von Paderborn hat entschieden:
ab Montag, 16. März 2020
sind vorläufig alle öffentlichen Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen
im Erzbistum Paderborn abgesagt!
Darin inbegriffen sind leider auch die Feier der Kar– und Ostertage,
der ersten heiligen Kommunion und alle Firmfeiern!
Unsere Kirchen und Kapellen sind weiterhin zum persönlichen Gebet geöffnet.
Seien Sie gewiss: Wir Priester werden täglich die hl. Messe in den Anliegen unserer
Gläubigen feiern, dann jedoch ohne Öffentlichkeit.

Konkret bedeutet das:
1. Alle öffentlichen Gottesdienste, Kommunion- und Firmvorbereitung, Gruppenstunden, Gremiensitzungen und alle anderen kirchliche Veranstaltungen werden bis auf
weiteres abgesagt.
2. Alle Pfarrheime und Versammlungsräume des Kirchspiels sind bis auf weiteres für
alle Gruppierungen und Versammlungen geschlossen.
3. Unser Kirchen und Kapellen bleiben für das private Gebet geöffnet.
Wenn Sie die Kirche besuchen fällt ihnen sicherlich sofort das leere Weihwasserbecken auf. Dies geschieht aus hygenischen Gründen. Statt des Weihwasser-Nehmens
am Weihwasserbecken wird empfohlen, beim Betreten der Kirche am leeren Weihwasserbecken innezuhalten und ein Kreuzzeichen zu machen.
4. Unter den besonderen Umständen müssen die Feiern zu den Kar- und Ostertagen
in den Gemeinden leider abgesagt werden. Unser Erzbischof wird das österliche Triduum für das Erzbistum unter Anwesenheit des Domkapitels im Hohen Dom unter Ausschluss der Öffentlichkeit feiern. Es ist vorgesehen, diese Gottesdienste im Livestream
als besonderen Service für die Gläubigen zu übertragen.
5. Die Feiern zur Erstkommunion werden aufgrund der Gesamtsituation auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben. Die Firmung wird erst im 2. Halbjahr gespendet. Ein
Termin steht noch nicht fest.
6. Die Einzelseelsorge und Krankenkommunion sollen auf Wunsch auch weiterhin
möglich sein. Wir Priester werden auch für seelsorgliche Dienste jederzeit zur Verfügung stehen.
7. Die Priester werden die Hl. Messe in privater Form feiern. (In St. Clemens, Drolshagen täglich ab 8 Uhr - es wir auch geläutet um die Gemeinde zum privaten mitbeten
in dieser Zeit einzuladen)
8. Die Gläubigen sind von der Sonntagspflicht dispensiert.
Wir laden Sie herzlich ein, Gottesdienste über die Medien mitzufeiern.
Eine Übersicht mit den Übertragungen von Gottesdiensten in den Medien ist vom Erzbistum Köln zusammengestellt worden und über folgenden Link zu finden:
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/.content/.galleries/
magazin/downloads-magazin/gottesdienst-uebertragungen.pdf
Da bei Gottesdiensten im Fernsehen, Internet oder Radio der Kommunionempfang
nicht möglich ist, empfehlen wir die sog. geistliche Kommunion. Ein Gebet dazu finden
sie weiter hinten.

9. Beichtgespräche im Beichtstuhl sind nicht möglich. Bei Beichtgesprächen müssen
die notwendigen Hygienemaßnahmen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern beachtet
werden. Über Beichttermine werden wir sie informieren. Wer das Sakrament der Beichte
empfangen möchte, melde sich bitte jederzeit im Pfarrbüro.
10. Kasualgottesdienste
Kasualgottesdienste (Taufen, Trauungen, Beerdigungen) sind vorerst im engsten Familienkreis zu gestalten, unter Beachtung der notwendigen Hygienevorschriften.
Die Beerdigungen (im engsten Familienkreis) beginnen direkt auf dem Friedhof, ohne
vorheriges Requiem. Die Toten- oder Gedenkmesse wird zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt.
Taufe und Trauungen können ebenfalls nicht in einer öffentlichen Feier begangen werden. Wird kann die Feier aus triftigen Gründen nicht verschieben zu können, kann sie
leider nur im kleinsten Kreis (bei der Taufe Eltern und Paten, bei einer Trauung das
Brautpaar und zwei Trauzeugen) stattfinden.
11. Christliches Leben und Gebet
Ausdrücklich will ich Sie ermutigen, jetzt andere Formen des Gebets und des Gottesdienstes zu pflegen. Christen haben zu allen Zeiten in den Notlagen des Lebens und
den Zumutungen des Lebens immer wieder bei Gott Zuflucht und Hilfe gesucht. Das
wollen wir in dieser besonderen Situation zu tun. Regelmäßig werden Gottesdienste im
Fernsehen oder Internet übertragen, die Sie von zu Hause aus mitfeiern können. Auch
lade ich Sie ein, sich Zeit zu nehmen für das persönliche Gebet und das Lesen der Heiligen Schrift, für das gemeinsame Beten und Singen in der Familie mit Ihren Kindern, vielleicht auch für das Feiern eines Hausgottesdienstes. Auf einem einfachen Gebetszettel
haben wir einige Gebete in diesem Anliegen zusammengestellt.
Liebe Schwestern und Brüder,
ich möchte Sie bitten, bei aller Sorge die Fürsorge nicht zu vergessen.
Haben Sie ältere Menschen in Ihrer Umgebung? Halten Sie telefonischen Kontakt und
bieten Hilfestellungen beim Einkaufen an.
Schließen wir unser Mitmenschen und die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft in
unsere Gebete ein, damit sie gute und richtige Entscheidungen treffen.
Wenn Sie seelsorgliche Hilfe benötigen, scheuen Sie sich nicht, uns Priester darum zu
bitten!
Bleiben Sie gesund!
Ich grüße Sie herzlich.
Ihr Pfarrer Markus Leber

Gebete
Gebet in Zeiten der Corona-Pandemie
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. (Stilles Gebet)
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Gebet zur geistlichen Kommunion vom hl. Pater Pio:
„Mein Jesus, ich glaube, dass Du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen
bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach Dir. Da ich Dich aber
jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komme wenigstens geistigerweise zu mir. Ich umfange Dich, als wärest Du schon bei mir und vereinige mich mit
Dir! Ich bete Dich in tiefster Ehrfurcht an. Lass nicht zu, dass ich mich je von Dir trenne.
Amen

Wir sind weiterhin für sie da!
Kranken und Alten werden auf Wunsch (mit der Hl. Kommunion) besucht. Auch das
Sakrament der Krankensalbung (Versehgang) wird weiterhin auf Wunsch gespendet.
Wir sind telefonisch erreichbar.
Pfarrer Leber und Vikar Jai
02761/71124
Pastor Calabrese 02761/833722
Monsignore Schröder
02761/9475531
Diakon Bartscher 02761/71631
Cornelia Clemens
02761/836979
Kontakt zum Pfarrbüro (02761/71124)
Das Pfarrbüro ist weiterhin geöffnet, wir bitten jedoch um Verständnis, dass zur Zeit
kein Publikumsverkehr stattfinden darf. Telefonisch ist jedoch von Montag bis Freitag
zwischen 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 14.30 Uhr bis
17.00 Uhr immer jemand telefonisch oder per Email (pfarrbuero@kirchspieldrolshagen,de) erreichbar. Auch die Briefkästen werden täglich geleert.
Messintentionen (auch für die private Messe der Priester) können ebenfalls telefonisch
oder mittels der Briefumschläge bestellt werden.

