
INFORMATIONEN  INFORMATIONEN INFORMATIONEN 
 
Liebe Gemeinde, 

am 9./10. Mai 2020 fanden in unserem Pfarrverband die ersten öffentlichen 

Gottesdienste seit Längerem statt, allerdings unter zahlreichen Bedingungen: Alle 

trugen einen Mund-Nasen-Schutz und hielten großen Abstand. Wir haben uns 

bemüht, trotzdem zu einer spürbaren Gebetsgemeinschaft zu werden. Dabei 

fühlten wir uns auch von denen getragen, die nicht körperlich anwesend waren.  

An den äußeren Gegebenheiten für die Feier der Gottesdienste wird sich bis auf 

weiteres nichts ändern. Auch weiterhin ist das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes während des gesamten Gottesdienstes zwingend vorgeschrieben. 

Menschen, die an unspezifische Allgemeinsymptomen leiden, Fieber oder 

Atemwegsprobleme haben, mit dem Coronavirus infiziert oder unter Quarantäne 

gestellt sind oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten 

COVID-19-Fall gehabt haben, dürfen nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. 

Wir möchten im Übrigen darauf hinweisen, dass unser Erzbischof alle Gläubigen 

weiterhin vom Sonntagsgebot befreit hat, d.h. niemand ist verpflichtet, an der 

sonntäglichen Eucharistiefeier teilzunehmen. Uns ist bewusst, dass gerade für 

Menschen, die einer Risikogruppe angehören, die momentane Gefährdung noch 

sehr groß ist. Dennoch: Die umseitig aufgeführten Gottesdienste sind eine 

Einladung an alle. (Intentionen für die Gottesdienste werden erst wieder nach 

Pfingsten angenommen und dann auch in Fürbitten ausgesprochen.) Wer sicher 

sein will, den Gottesdienst mitfeiern zu können, sollte sich für die Gottesdienste  

an den Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen anmelden.  

Wir als Seelsorgeteam sind für Sie da – wenn Sie Kontakt wünschen, rufen Sie uns 

an: 089/82 92 06-73 oder schreiben Sie eine Mail an: 

Leidenchristi.Muenchen@ebmuc.de 

Nun wünschen wir Ihnen trotz allem eine gute Zeit und schon jetzt gesegnete 

Pfingsten 

 

Ihr Seelsorgeteam Pfarrverband Menzing 

 
 
 

 

 
 
 

Woche vom 16.05. bis 01.06.2020 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pixabay.com 

„Herr Gott im Himmel und auf Erden 
lass mich dein Friedenswerkzeug werden. 

Wo Hass, da lass mich Liebe spenden 
Streit lass mich durch verzeihen enden. 

Wo Zwietracht, lass mich Eintracht bringen, 
lass Irrtum mich durch Wahrheit zwingen. 
Wo Zweifel herrscht lass Glaub erstehen, 

lass Finsternis im Licht zergehen; 
dass, wie man es auch dreh' und wende, 

die Traurigkeit in Freude ende.“ (Franz von Assisi) 
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