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Liebe Gemeindemitglieder,

Mühlhausen, 29. Oktober 2020

unsere Gesellschaft ist in einer schwierigen Lage. Die Corona-Pandemie hat sie wieder fest
im Griff und alles, was im Frühjahr vorausgesagt wurde, bewahrheitet sich nun. Die Zahlen
steigen wieder und dies enorm.
Sie werden auch den neuen Gemeindebrief für November in der Hand haben, der sich zum
Teil nun erledigt hat, weil sich nicht nur gesellschaftliche, sondern auch kirchengemeindliche
Einschränkungen aus dieser Zeit ergeben.
Für unsere Pfarrei heißt das:
Kirchen:
• Achten Sie auf die Anmeldemodalitäten für unsere Gottesdienste.
• In Mühlhausen wird der Gottesdienst in St. Josef am Freitag von 8.30 auf 18.00 Uhr
verlegt.
• Die Dispens, die Bischof Neymeyr ausgesprochen hat, ist weiterhin gültig. Einen
Werktagsgottesdienst zu besuchen kann eine Alternative sein, weil dort weniger
Besucher sind.
• Vorerst wird in unseren Gottesdiensten nicht mehr gesungen. Ein Kantor ist möglich.
• Unsere Kirchen und Gottesdiensträume werden nur eingeschränkt geheizt, um
Luftzirkulationen mit Aerosolen zu vermeiden. Bitte ziehen Sie sich wärmer an.
• Beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie beim Kommuniongang gilt Mund- und
Nasenschutzbedeckung.
• Achten Sie auf die aktuellen Vermeldungen.
Gemeindehäuser:
• Die Veranstaltungen (Familienkreise, Frauen- und Männerkreis, Elisabethkreis,
Schönstattkreis, …) in unseren Kirchorten werden bis auf weiteres ausgesetzt.
• Die Kinder-, Jugend- und Ministrantenarbeit findet im November nicht statt.
Sakramentenvorbereitung:
• Die Sakramentenvorbereitung unserer Kinder und Jugendlichen wird bis auf
weiteres in den Gemeinderäumen ausgesetzt. Es werden Aufgaben für zu Hause
erstellt.
Von weiteren Gottesdiensteinschränkungen war bisher nicht die Rede. Das hat seinen Grund
darin, dass Kirchengemeinden, bis auf wenige Ausnahmen, nicht zum Verbreitungsherd des
Virus gehört haben. Dafür bin ich dankbar. Dass das weiterhin so bleibt, haben auch wir in
der Hand, indem wir die jetzigen Einschränkungen berücksichtigen und mittragen.
Wir, die pastoralen Mitarbeiter, möchten gern mit Ihnen Weihnachten feiern - und das in
unseren Kirchen und Kapellen!
Seien Sie von Gott behütet und bleiben Sie gesund!
Ihr Pfarrer Andreas Anhalt

