
 

 

Liebe Pfarrgemeinde! 

 
Was nicht mehr geht, das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt bekommen. Und 
uns auch daran gehalten. Nicht selten schweren Herzens. Dabei haben wir wohl alle gespürt: was 
wir am meisten lieben, vermissen wir oft erst, wenn wir darauf verzichten müssen. Allzu vieles 
wird bekanntlich allzu leicht selbstverständlich… Das ist durchaus ein wertvoller 
Erkenntnisgewinn! 
In den letzten Tagen erfahren wir nun aber zum Glück, was Schritt für Schritt wieder möglich wird. 
Das freut uns alle miteinander. Es sind Zeichen einer guten Besserung in nicht mehr so bewegten 
„Corona-Zeiten“. 
 
Am vergangenen Montagmorgen haben wir nach langem wieder einen Gemeindegottesdienst in 
unserer Wallfahrtskirche feiern dürfen. Viele Gläubige sind gekommen und auch der Bayerische 
Rundfunk war da und hat einige Reaktionen eingefangen. Nachzuhören auf 
https://br.de/s/4V4LbVw. 
Auch künftig werden wir nun alle im Gottesdienstanzeiger aufgeführten Gottesdienste wieder 
gemeinsam feiern können. Bis auf weiteres freilich noch unter bestimmten Auflagen. Das ist 
sinnvoll, wollen wir doch nach der guten Besserung keinen Rückfall riskieren. 
Darum darf ich Ihnen folgende Hinweise geben zu unseren Gottesdiensten, die zunächst nur in 
den beiden Pfarrkirchen stattfinden werden: 
 
1. Abstandsregeln 

• Die Plätze in unseren Kirchen wahren den empfohlenen Abstand und sind durch Punkte in 
den Bankreihen markiert. Bitte nehmen sie nur die markierten Sitzplätze ein. 

• Füllen Sie die Bankreihen von innen nach außen. 

• Personen, die in häuslicher Gemeinschaft zusammen leben, können gemeinsam sitzen. 
 
2. Hygienemaßnahmen 

• Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nase-Schutz und auch Ihr Gotteslob von Zuhause mit. 

• Die Kirchentüren sind geöffnet. 

• Ordner sind Ihnen bei der Platzfindung behilflich. 
 
3. Gottesdienstablauf 

• Auf Gemeindegesang ist weitgehend zu verzichten. Die Gottesdienste werden ansprechend 
instrumental begleitet. 

• Die Kommunionspendung erfolgt im Anschluss an die Hl. Messe. Treten Sie bitte bankweise 
nach vorn und halten Sie Abstand (die Gangflächen sind eigens markiert). 

• Mit Rücksicht auf den Mund-Nase-Schutz werden wir die Gottesdienste etwas kürzer, aber 
umso herzlicher feiern. 

Zudem bieten wir in der Wallfahrtskirche eine zusätzliche Messe am Sonntagabend um 19.00 Uhr 
an 
 
Die Bittgänge müssen heuer leider unterbleiben. Dagegen sind Taufen und Trauungen ab dem 11. 
Mai im engen Familienkreis wieder möglich. Krankenkommunionen, Krankensalbung und Beicht- 
bzw. Seelsorgsgespräche können gerne telefonisch vereinbart werden. Die „Offene Seelsorge-
Sprechstunde“ kann wie gewohnt donnerstags 17:00-19:00 im Pfarrbüro wahrgenommen werden. 
 

https://br.de/s/4V4LbVw


 

 

Die Feier der Erstkommunion werden wir nach den Pfingstferien mit den Familien unserer 
Erstkommunikanten besprechen. Die Spendung der Firmung kann erst nach den Sommerferien 
anberaumt werden. Auch Sitzungen, Versammlungen und Veranstaltungen sind auf einen 
späteren, noch nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zu verlegen. 
 
„Vergelt´s Gott!“ 
An dieser Stelle möchte ich nochmals allen danken, die in dieser Zeit ihre Verbundenheit mit 
unserer Pfarreiengemeinschaft gezeigt und ihre Unterstützung –vor allem auch im Gebet- 
eingebracht haben. 
Unsere Wallfahrtskirche hat sich einmal mehr als wertvolle Anlaufstelle für viele Menschen 
erwiesen auf der Suche nach Ruhe, innerem Frieden und Vertrauen. Unser Fürbittbuch spricht 
„Bände“. 
Herzlich danke ich auch allen, die in den zurückliegenden Wochen die Übertragung von 
Gottesdiensten im Internet ermöglicht haben. Auf unserem neu eröffneten YouTube-Kanal 
„Kirche Biberbach“ lassen sich viele Filmbeiträge weiterhin aufrufen. 
 
Für alle Rückfragen steht wir Ihnen in unserem Pfarrbüro –das mit Mund-Nase-Schutz wieder 
persönlich aufgesucht werden kann- zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Oder Sie 
wenden sich per E-Mail st.jabous.biberbach@bistum-augsburg.de oder telefonisch (08271/ 2936 
oder an Pfarrer Lindl 01511/ 2480128) an uns. 
 
Es ist gewiss (noch) nicht alles möglich, aber doch das für uns als Christen Wichtigste: dass wir 
wieder miteinander unseren Glauben in unseren Pfarrkirchen feiern können. 
Darauf freuen wir uns mit Ihnen! 
 
Mit Gottes Segen alles Gute! 
 
Ihr Pfarrer Ulrich Lindl 
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