Alles

macht der Mai

Infoblatt und Gottesdienstordnung PG St. Martin, Brend - Mai 2020

Pfarrer Hans Beetz geht in den Ruhestand
Zum 1. Oktober geht Pfarrer Hans Beetz in den Ruhestand. Er hat Bischof Franz Jung um seine Resignation
gebeten. Dieser hat sie ihm bewilligt.
Hans Beetz wurde am 2. Adventssonntag 1997 in Brendlorenzen eingeführt. Ab 2009 übernahm er die Leitung
der neu gegründeten Pfarreiengemeinschaft St. Martin,
Brend. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen Pfarrer,
sondern auch einen Menschen mit dem Herzen am
rechten Fleck.
Pfarrer Beetz zieht in seine Heimat nach Knetzgau bei
Haßfurt.
Diakon Thomas Volkmuth
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Generalvikar Thomas Keßler wird unser Pfarrer

© Markus Hauck, POW

Die Pfarrstelle bleibt nicht vakant. Generalvikar Thomas Keßler wird unser neuer
Pfarrer. Er hat den Bischof um seine Entpflichtung zum 7. September gebeten und
wird als Domkapitular die Leitung unserer Pfarreiengemeinschaft übernehmen.
Thomas Keßler ist in Bad Neustadt geboren, wo auch seine Mutter lebt. Wir dürfen
uns alle auf ihn freuen.

Wieder Gottesdienste trotz „Corona“
Öffentliche Gottesdienste sind seit dem 4. Mai wieder möglich, allerdings nur eingeschränkt. Die hier aufgeführten Rahmenbedingungen sind mit Vorbehalt zu genießen. Sie können sich täglich ändern - lockern oder, was wir nicht
hoffen, wieder verschärfen.
Bis auf weiteres sollen in der Diözese Würzburg nur Wortgottesfeiern ohne Kommunionspendung stattfinden. Die Gottesdienstteilnehmer dürfen keine Symptome
von Fieber oder Atemwegserkrankungen aufweisen. Sie müssen 2 Meter Abstand
zueinander halten, Mund- und Nasen– Bedeckung tragen und sollen ihr eigenes
Gotteslob mitbringen.

Die Kirchenbänke sollten von beiden Seiten begehbar sein. Die Kirche in Herschfeld
ist für all diese Vorgaben am besten geeignet und bietet den meisten Platz. So finden bis dahin alle Gottesdienste in diesem Gotteshaus statt. Dies alles soll die Gesundheit der Gläubigen schützen, von denen viele zu einer Risikogruppe gehören.
Gottesdienste im Freien könnten stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt
und Blasmusik ist nicht gestattet.
Beerdigungen finden ohne Requiem statt – maximal! 50 Personen sind dabei zugelassen.

Tauffeiern sind zu verschieben. Ausschließlich Nottaufen sind gestattet.
Krankensalbung für Einzelpersonen sowie die Begleitung von Sterbenden bleiben
erlaubt.
Wallfahrten sind bis auf weiteres verboten.
Termine für die Erstkommunionfeier und für die Firmung können noch nicht genannt werden.

Rahmenbedingungen und sonstige Infos

Um den Gottesdiensten einen legitimen Rahmen zu geben, werden folgende Hinweise gegeben:
Es ist erforderlich, in der Kirche eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die mitzubringen ist. Ebenso möge man ein eigenes Gotteslob mitbringen. Es wird gebeten,
rechtzeitig vor dem Beginn des Gottesdienstes da zu sein, um ruhig und geordnet
die Plätze einnehmen zu können. Da auf eine Anmeldung zur Teilnahme am Gottesdienst verzichtet werden soll, wird gebeten, den Hinweisen des Ordners am Eingang zu folgen, die Bankreihen von vorne zu füllen und auf die Markierungen zu
achten. Die Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten. Nach dem Gottesdienst
verlassen die Gläubigen reihenweise ruhig und geordnet die Kirche in umgekehrter
Reihenfolge, so dass der Schutz aller gewährleistet ist.
Natürlich können auch weiterhin Heilige Messen als Streaming-Angebote oder im
Fernsehen mitgefeiert werden, insbesondere für die Personen, die zur Risikogruppe
gehören. Dies gilt auch für Personen, die unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber
oder Atemwegsprobleme haben, infiziert oder unter Quarantäne gestellt sind und
daher den Gottesdiensten fernbleiben müssen.
Die Bayerischen Bischöfe, so auch unser Bischof Franz, dispensieren weiterhin von
der allgemeinen Sonntagspflicht, wenn Gläubige über das Fernsehen über Radio
oder über Internet die jeweiligen Gottesdienste mitfeiern.
So wie bisher werden die Priester der Pfarreiengemeinschaft (Pfarrer, Kaplan) stellvertretend für alle in verschiedenen Kirchen Eucharistie feiern, die nicht öffentlich
sind. Sie schließen dabei die Gebetsanliegen der Gläubigen mit ein. Dies geschieht
solange, bis wieder öffentliche Eucharistiefeiern möglich sind.
Wenn Sie beichten wollen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro, Tel. 2860.
Wie schon erwähnt, können sich diese Regelungen kurzfristig ändern! Deshalb ….

immer auf dem Laufenden:

www.st-martin-brend.de

Christi Himmelfahrt Pfingsten -

Aufbruch

Die Zeit von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten verbrachten die Jünger zusammen
mit den Frauen in einem Obergemach in Jerusalem. Sie hatten sich zurückgezogen,
eingeschlossen. Sie hatten Angst um ihre Existenz, um ihr Leben, berechtigte Angst.
Erst vor kurzem war Jesus gekreuzigt worden. Er war zwar auferstanden, aber das
verstanden, glaubten nur die wenigsten der Juden. So schlossen sich die Anhänger
Jesu ein und verharrten einmütig im Gebet, wie in der Apostelgeschichte geschrieben steht.
Unsere heutige Situation weist einige Parallelen zu der damaligen Zeit auf, wenn
auch aus anderen Gründen. Wir leben zurückgezogen - auf Abstand zu unseren Mitmenschen aufgrund der „Corona“-Pandemie. Auch unsere Existenz, unsere Gesundheit, unser Leben ist bedroht. Berechtigte Angst, Sorge um uns und um unsere Mitmenschen. Die Jünger, die Frauen beteten, ein gutes Beispiel, Vorbild für unsere
Zeit, für unsere momentane Lage.

Und dann neun Tage nach der Himmelfahrt kam der Pfingsttag. Sturmesbrausen,
Feuerzungen. Die Unsicherheit, die Angst war wie weggeblasen. Petrus stellt sich
wagemutig auf den Marktplatz und verkündet die Auferstehung Jesu. Erste Schritte
in die Öffentlichkeit. Noch immer lebensgefährlich. Stephanus wurde gesteinigt.
Petrus zeitweise eingesperrt. Die ersten Christen mussten Verfolgungen, Anfeidungen erleiden, aber sie hatten eine Botschaft für die Welt: Gott ist die Liebe. Er liebt
jeden Menschen ohne Unterschied – auch den Sünder. Und vor allem: Es gibt die
Auferstehung von den Toten. Sie hatten es erlebt. Selbst gesehen, erfahren, waren
Zeugen.

Mit Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche. Die Kirche musste sich erst
finden. Am Anfang stand die Verkündigung des Wort Gottes und die gelebte Gemeinschaft. Agape, das Liebesmahl, ein Sinnbild für diese Zeit. An der Liebe, an
den liebevollen Umgang miteinander hat man die ersten Christen erkannt.
Auch wir heute brauchen einen neuen Aufbruch – ein neues Pfingsten.
Inspiration – Geistvolle Ideen. Kirche muss, darf sich wieder
finden. Wir
beginnen mit Wortgottesfeiern, rücken damit ähnlich wie die ersten Christen, die
Verkündigung in den Mittelpunkt. Und wir sind aufgerufen, neue Wege des Miteinanders zu gehen. Räumlicher Abstand und doch menschliche Nähe. Das kann
auf ganz unterschiedliche Art und Weise gelingen: Ein Telefonanruf. Eine Kurznachricht. Eine Postkarte. Ein kleines Blumensträußchen vor der Tür des Nachbarn. Ein Wort über den Gartenzaun. Ein kleines Gespräch am offenen Fenster. Es
gibt unendliche Möglichkeiten, man muss sie nur in die Tat umsetzen.
Diakon Thomas Volkmuth

Novene
Die Frauen beteten gemeinsam
mit den Jüngern – neun Tage.
Auch wir sind eingeladen, ganz
bewusst die Zeit von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten mit Gebet
zu gestalten. Dazu liegen in unseren Kirchen Gebetsimpulse aus
und auch auf unserer Homepage
www.st-martin-brend.de finden
Sie Gebetsvorlagen.
Als gläubige Christen dürfen wir
darauf vertrauen, dass Gott uns
im Hl. Geist Wege zeigt für die
Zukunft unserer Kirche, unserer
Gemeinde.
© Beatrice Manger

Bekehre dich,
wähle das Leben,
verlass dich
auf deinen Gott!
Bekehre dich,
höre auf Gottes Wort,
lass dir von ihm sagen,
worauf es jetzt ankommt!
Bekehre dich,
orientiere dich neu,
frage dich,
wofür du lebst!

Bekehre dich,
werde kritisch,
unterscheide,
was trägt und was trügt!
Bekehre dich,
suche und finde
deinen Gott in
nächster Nähe!
Paul Weismantel
Pfarrbriefservice.de

„In dir muss
brennen, was
du in anderen entzünden willst.“
frei nach Augustinus

V.i..S.d.P. Diakon Thomas Volkmuth, Karolingerstr. 9, 97616 Bad Neustadt

Bekehre dich,
brich auf, lass nicht
alles beim Alten, wage
einen
anfang!

