AKTUELLE INFORMATION
BITTE BEACHTEN!!!
In Reaktion auf die staatlichen Verbote jeglicher öffentlicher
Versammlungen, hat der Generalvikar der Diözese Regensburg Folgendes
angeordnet:
•

Gottesdienste finden nur mehr ohne Beteiligung der Gläubigen
statt.

•

Kirchliche Beerdigungen sind nur noch im Familienkreis möglich.
Wir bitten in dieser Ausnahmesituation eindringlich, aus Rücksicht und Verantwortung
für die gefährdeten Gruppen und für alle Mitmenschen, die möglicherweise krank
werden, die Einschränkungen anzunehmen und umzusetzen.

Ein Requiem für alle gemeinsam wird später nachgeholt.
•

Taufen und Trauungen müssen verschoben werden.

Dekan Stefan Anzinger und Kaplan Stefan Hackenspiel feiern dennoch
jeden Werktag um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in
Ergoldsbach die Hl. Messe in Ihren Anliegen. Sie alle sind ausdrücklich mit
in das Gebet eingeschlossen!
Wir laden Sie dazu ein, sich im Gebet mit der Liturgie zu verbinden. Das
Glockengeläut der Pfarrkirche weist auf die Feier der Hl. Messe hin.
Die sonntägliche Messfeier (Messfeier am Vorabend und der
Pfarrgottesdienst am Sonntag) aus der Pfarrkirche St. Peter und Paul wird
ab Samstag, 21.03.2020
ab 21.00 Uhr
auf www.pfarrei.ergoldsbach.net zum Anschauen online gestellt.
Die Pfarrkirchen bleiben geöffnet! Wir laden ein zum persönlichen, stillen
Gebet vor dem Tabernakel, zum Entzünden einer Kerze oder zum
tröstlichen Verweilen im Hause Gottes.
Bitte vergessen Sie nicht:
Wir sind im Gebet miteinander verbunden!
Als Seelsorger sind wir auch und gerade jetzt zu jeder Zeit für Sie da!

Stefan Anzinger, Dekan

Stefan Hackenspiel, Kaplan

Vergessen wir gerade in Zeiten, in denen uns die Begrenztheit menschlichen Könnens
bewusst vor Augen steht, nicht das Gebet füreinander. Beten wir um unser aller
Gesundheit, vor allem aber für die Kranken und die Menschen, die für sie sorgen.

Herr 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 und 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.
(Gotteslob Nr. 17,4: Margret Schäfer-Krebs)

