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Ettringen, 04. Mai 2020 

 
 
Liebe Schwestern und Brüder in unserer Pfarreiengemeinschaft! 
 

Ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht, dass Sie gesund sind und es auch bleiben.  
 

Ich bin froh und dankbar, dass wir bisher von COVIT 19 verschont geblieben sind und 
dass für diejenigen, die daran erkrankt waren, der Verlauf nicht so schlimm war. 
 

Leider konnten wir in den letzten Wochen weder Gottesdienste miteinander feiern 
noch uns treffen. Ich spüre wie wichtig die Gemeinschaft und die Begegnungen sind 
für unseren Glaubensweg. Das war auch an Ostern ganz deutlich zu spüren, das 
Schlimmste war die Karwoche für mich.  
 

Vor ein paar Tagen habe ich die neuesten Schutzmaßnahmen und Regeln von Augs-
burg erhalten. Ich habe ein paar wichtige Punkte daraus für unsere Pfarreienge-
meinschaft zusammengefasst. 
 

Unser Apostolischer Administrator und ernannter Bischof Dr. Bertram Meier sagt, 
dass wir Schritt für Schritt das gottesdienstliche Leben wieder beginnen sollen und 
nicht gleich das volle Programm starten sollen.  
 

Das Bistum Augsburg hat festgelegt, dass zunächst nur in den zwei größten Kirchen 
in der Pfarreiengemeinschaft öffentliche Gottesdienste gefeiert werden dürfen. So 
werden wir in unserer Pfarreiengemeinschaft bis Christi Himmelfahrt in Markt Wald 
und Ettringen Gottesdienste feiern unter dem Schutzkonzept.  
 

In Markt Wald werden an folgenden Tagen Gottesdienste gefeiert: 
Sonntag um 10:00 Uhr, Dienstag um 19:00 Uhr, Donnerstag um 09:00 Uhr und eine 
Mai-Andacht am Sonntag um 19:00 Uhr (gültig ab Donnerstag 07. Mai)  
 

In Ettringen werden an folgenden Tagen Gottesdienste gefeiert:  
Sonntag um 10:00 Uhr, Dienstag um 09:00 Uhr, Donnerstag um 19:00 Uhr und eine 
Mai-Andacht am Sonntag um 19:00 Uhr (gültig ab Sonntag 10. Mai)  
In der Woche vom 04. bis 09. Mai wird die Hl. Messe am Dienstag 05. Mai und Don-
nerstag 07. Mai um jeweils 09:00 Uhr gefeiert.  
 

Bis Christi Himmelfahrt (21. Mai) wird keine Heilige Kommunion ausgeteilt.  
 

In der Kirche gibt es kein Weihwasser, Weihrauch wird nicht benutzt, es gibt keinen 
Friedensgruß und für die Kollekte am Sonntag stehen Körbe am Eingang bereit.  
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Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit, wir singen maximal zwei bekannte Lieder 
weil das Singen mit Mundschutz schwierig ist.  
 

Anhand der staatlichen Vorgaben muss jeder Gottesdienstbesucher Mundschutz 
tragen, am Eingang die Hände desinfizieren und die entsprechenden Sitzplätze ein-
nehmen.  
 

In den Kirchen gibt es festgelegte markierte Sitzplätze (Abstand 2 Meter) und mo-
mentan soll die Empore bitte nicht benutzt werden. Es haben somit in Markt Wald 
50 Personen und in Ettringen 60 Personen Platz. 
An den Sonntagen werden zwei Personen für die Einweisung da sein. 
 

Wenn der Gottesdienstbesuch am Sonntag gut angenommen wird und die Plätze 
nicht ausreichen werden wir einen weiteren Gottesdienst am Sonntag vor der Mai-
Andacht anbieten.  
 

Weiterhin dürfen bei Beerdigungen auf dem Friedhof maximal 15 Personen sein. 
Auch finden dieses Jahr keine Fronleichnamsprozession, kein Bittgang satt und bis 
auf Weiteres auch keine Freiluft-Gottesdienste  
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 

ich freue mich sehr, dass wir - wie unser ernannter Bischof Dr. Bertram Meier gesagt 
hat - Schritt für Schritt das gottesdienstliche Leben beginnen können.  
 

Es ist schön, dass wir wieder miteinander beten, die Heilige Messe feiern und ein 
Stück Glaubensgemeinschaft erfahren können.  
 

Wir hoffen, dass wir mit der Hilfe Gottes die Virus-Pandemie bald überwinden.  
 

Ich denke, dass Ihre Familien in den letzten Wochen kleine Hauskapellen geworden 
sind und dass Sie alleine oder mit der Familie Gottesdienste mitgefeiert haben in 
den Social Medias, miteinander gebetet haben und so ein Stück Glaubensgemein-
schaft erlebt haben.  
 

Bei den Gottesdiensten, die Pater Binu und ich alleine gefeiert haben in den letzten 
Wochen und unseren Gebeten haben wir fest an Sie gedacht.  
 

Ihnen wünschen wir alles Gute und bleiben Sie gesund.  
 

Im Gebet verbunden 
 
Ihr 
Pater Michael  
 
 


