
Brief des Pfarrers 
 

 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 

ie alle wissen aus den Medien um die gegenwärtige ernste Lage, die 
durch die dynamische Ausbreitung des sogenannten Corona-Virus 

verursacht ist. Sie kennen auch die Anordnungen der Behörden, welche 
in den letzten Tagen erlassen wurden.  

Es ist mir ein Anliegen, mich in dieser Krisenzeit als Ihr Pfarrer an Sie zu 
wenden. 

Ich möchte Ihnen mit diesem Brief zum einen kurz die Maßnahmen vor-
stellen und erläutern, die wir als katholische Kirche in der Pfarreienge-
meinschaft Pilsting-Großköllnbach getroffen haben, um unserer Ver-
antwortung füreinander gerecht zu werden und einen Beitrag zu leisten, 
damit COVID-19 nicht unnötig schnell verbreitet wird.  

Zum anderen möchte ich Sie aber auch ermutigen mit Zuversicht und 
Gottvertrauen in die nächsten Wochen zu gehen. Es besteht kein Grund 
zu Angst und Panik! Wohl aber sollten wir alle verantwortungsvoll han-
deln. 

Gerade in Krisenzeiten ist die Kirche nah bei den Menschen, so 
wie Jesus den Notleidenden und Kranken jederzeit beistand. Die 
Kirche Jesu Christi hört niemals auf zu beten und Eucharistie zu 
feiern! Deshalb werden keine Gottesdienste abgesagt und Kirchen nicht 
geschlossen. Die Menschen sollen gerade jetzt die Möglichkeit haben, 
sich im Gebet an Gott zu wenden und aus den Sakramenten Mut und 
Zuversicht zu schöpfen. Nach wie vor feiern wir regelmäßig Gottes-
dienst in unseren Kirchen. Die Einladung zum Sakrament der Beichte 
bleibt selbstverständlich bestehen. Wenn kranke und ältere Menschen die 
Krankenkommunion oder das Sakrament der Krankensalbung empfan-
gen wollen, werden wir als Priester nicht zögern, unseren Dienst, zu dem 
wir berufen und geweiht sind, wahrzunehmen und ihnen diese Zeichen 
der Nähe Gottes zuteilwerden zu lassen.  

Dazu gehört auch, dass wir als Christen solidarisch zusammenstehen und 
denen hingebungsvoll helfen, die unter der gegenwärtigen Situation be-
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sonders zu leiden haben. Ich denke besonders an die Menschen unserer 
Pfarrgemeinden, die hochbetagt sind oder eine Vorerkrankung haben, 
die sie zur sogenannten Risikogruppe werden lassen. Um sie zu entlasten 
bieten wir einen Einkaufsdienst (auch für Rezepte und Medikamente) an, 
so dass sich diese Personen nicht unbedingt eventuell riskanten sozialen 
Kontakten aussetzen müssen. Wenden Sie sich bei Bedarf einfach und 
ohne zu zögern an das Pfarrbüro! 
 

Ich bitte Sie folgende allgemeinen Hinweise zu beachten. Diese Maß-
nahmen wurden auf staatliche bzw. bischöfliche Anordnung hin getrof-
fen: 
 

1. Kindergärten und -krippen 
Das Haus für Kinder Santa Maria in Pilsting und der Pfarrkindergarten 
St. Josef in Großköllnbach sind ab 16.03.2020 bis mindestens zum Ende 
der Osterferien geschlossen. Es findet keine Kinderbetreuung statt. Ich 
appelliere an die Arbeitgeber, ihrer Verantwortung nachzukommen und 
die Arbeitszeiten von Eltern, besonders von Alleinerziehenden flexibel 
zu gestalten. 
In den Kitas wird jeweils eine Notgruppe eingerichtet. Es werden aber 
ausschließlich symptomfreie Kinder von (alleinerziehenden) Eltern be-
treut, die in „systemrelevanten“ Berufen (in Seniorenheimen, Kranken-
häusern, Arztpraxen, Feuerwehr, Polizei, THW) arbeiten, und die nicht 
anderweitig eine Betreuung ihrer Kinder organisieren können. Gleiches 
gilt, wenn beide Elternteile einen für das Gesundheitswesen notwendi-
gen Beruf aktiv ausüben. 
 

2. Gottesdienste 
Gottesdienste finden (mit Ausnahme des Seniorenheims) wie angekün-
digt statt. Allerdings ist es zu vermeiden, dass mehr als 100 Teilnehmer 
zugegen sind. Ich möchte Sie bitten – vor allem ältere Menschen – zu 
überlegen, ob Sie an den Sonntagsgottesdiensten in den Pfarrkirchen 
teilnehmen möchten. Sie sollten sich keinem vermeidbaren Risiko aus-
setzen. Bischof Dr. Rudolf Voderholzer hat die Gläubigen bis auf weite-
res von der Sonntagspflicht dispensiert, so dass Sie guten Gewissens 
auch zu Hause die Gottesdienste über Fernsehen, Radio und Internet 
mitverfolgen können. Eine Übertragung (bzw. Mitschnitt) von Gottes-
diensten aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wird derzeit vorbereitet. 
Ich rufe die Tradition der „geistlichen Kommunion“ in Erinnerung und 
biete an, die Kommunion nach den Sonntagsgottesdiensten durch 



Kommunionhelfer auch nach Hause bringen zu lassen. Außerdem stellen 
wir Vorlagen für Hausgottesdienste online und in gedruckter Form 
(Schriftenstand) zur Verfügung.  
 

3. Vorsichtsmaßnahmen bei Gottesdiensten 
Bitte achten Sie im Vorfeld auf angemessene Handhygiene. Auf den 
Friedensgruß durch Händeschütteln verzichten wir bis auf weiteres. Die 
Kommunion wird ausschließlich in Form der Handkommunion gereicht; 
Mundkommunion ist zu vermeiden. Um eine unwahrscheinliche Über-
tragung von Erregern durch das Weiterreichen der Opferkörbchen zu 
vermeiden, erfolgt die Kollekte nach dem Gottesdienst an den Türen. 
Die Weihwasserbehälter bleiben vorerst leer; ein kurzes Innehalten beim 
Betreten der Kirche und ein Kreuzzeichen sind stattdessen empfohlen.  
 

4. Kirchliche Veranstaltungen 
Alle kirchlichen Veranstaltungen, darunter auch Vereinsfeiern, Sitzun-
gen, Chorproben etc. (zunächst bis 19.04.2020) sind abgesagt. Kirchliche 
Vereine und Gruppen handeln eigenverantwortlich. Jedoch appelliere ich 
dringend an die Vorstände gleichermaßen zu verfahren. Einrichtungen 
der Pfarreiengemeinschaft stehen für Veranstaltungen nicht zur Verfü-
gung. Die Pfarrheime sind geschlossen. 
 

5. Kirchliche Mitarbeiter 
Die kirchlichen Mitarbeiter der Pfarreiengemeinschaft sind gehalten 
dienstlich und privat größere Veranstaltungen und Sozialkontakte zu 
vermeiden. Den Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtungen gehen 
für sie relevante arbeitsrechtliche Informationen eigens zu. 
 

6. Pfarrbüro 
Auf bischöfliche Anordnung wird der Parteienverkehr bis auf weiteres 
ausgesetzt. Messintentionen können telefonisch erbeten werden. Sie er-
reichen uns zu den üblichen Bürozeiten telefonisch (09953/93020) und 
per E-Mail (pilsting@bistum-regensburg.de). Über das Notfalltelefon 
(0151 654 916 53) erreichen Sie einen Priester zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Ich bin mir sicher, dass wir mit Besonnenheit und Gottvertrauen diese 
nicht einfache Zeit bestehen werden, selbst wenn in den kommenden 
Wochen das öffentliche Leben unter Umständen vielleicht noch mehr 



eingeschränkt werden muss. Vergessen wir auch nicht füreinander zu be-
ten: für die Kranken im Besonderen, aber auch für jene, die ihnen bei-
stehen, für jene, die Verantwortung tragen und die Verunsicherten und 
Ängstlichen.  

 
err Jesus Christus, 
du hast deine Liebe und Barmherzigkeit 

den Kranken und Schwachen gezeigt. 
In deiner Nähe konnten sie atmen 
und neue Hoffnung schöpfen. 
Durch dich haben sie Heilung, 
Frieden und Versöhnung gefunden. 
 

Herr, wir bitten dich, 
sei auch hier bei uns. 
Lass uns deine segnende Hand spüren 
und schenke uns dein Heil. 
Gib uns Geduld und Kraft, 
diese Zeit zu bestehen. 
Lass uns nicht verzagen. 
Hilf uns, die Zeit zu nützen 
für gute Worte und Gesten der Liebe. 
Öffne unsere Augen und unser Herz für deine Wunder. 
 

So segne + und bewahre uns der Herr, unser Gott, 
durch seinen Sohn, Jesus Christus, 
in der Kraft des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

 

(Gebet aus Gotteslob Nr. 17,4: Margret Schäfer-Krebs) 
 
 
 

Ihr Pfarrer 
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