
Pfarreien-Gemeinschaft 
„Maria - Patronin von Franken“

20. März 2020

Liebe Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft „Maria Patronin von Franken“,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein herzlicher Gruß an Sie alle, mitten in dieser vom Coronavirus geprägten Zeit. Der Staat und 
auch die Kirchen haben drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Heute 
Mittag wurde für Bayern die ab 21.03., 0.00 Uhr, geltende Ausgangsbeschränkung bekannt 
gegeben. All diese Maßnahmen, die unser Leben verändern, dienen unserem Schutz und dem 
unserer Mitmenschen.

Als Christen bereiten wir uns gerade in der Fastenzeit auf das Osterfest vor. Da schmerzt es 
natürlich sehr, dass wir in dieser für unseren Glauben so wichtigen Zeit keine gemeinsamen 
Gottesdienste mehr feiern können und ebenso auf andere Veranstaltungen, die unseren Glauben 
stärken und nähren könnten, verzichten müssen.

Als Seelsorgeteam ist es uns sehr wichtig, die geistig-geistliche Verbindung mit Ihnen aufrecht zu 
erhalten und zu leben. Wir wollen dazu einige konkrete Punkte benennen:

• Wie von der Diözese Würzburg vorgeschlagen, wird Pfr. Redelberger jeden Sonntag eine 
private Eucharistiefeier feiern, in die er auch alle Messintentionen für die Eucharistiefeiern 
am Sonntag und während der Woche mit aufnimmt. Dazu werden um 9.55 h in allen 
Kirchen der Pfarreingemeinschaft fünf Minuten die Glocken läuten, als Zeichen dafür, dass
wir in dieser Eucharistiefeier eine große Gebetsgemeinschaft bilden und so weiterhin 
miteinander verbunden sind. 

• An den Sonntagen werden jeweils um 9.30 h Fernsehgottesdienste (ARD/ZDF) 
übertragen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit Gottesdienste im Internet 
mitzuverfolgen: www.bistum-wuerzburg.de (12.00 h), Kölner Dom www.domradio.de 
(8.00 h), oder über Radio Horeb zu hören (7.00 h, 18.00 h). Im Radio empfehlen wir auch 
die sonntäglichen Morgenfeiern in BR 1 zwischen 10 und 11 Uhr. 

• Im Gotteslob ( GL 3 - 22) finden Sie sehr viele schöne Gebete für unterschiedliche 
Lebenssituationen. Vielleicht entdecken Sie ein Gebet, als „Ihr Gebet“. Eine 
Kreuzwegandacht, die in die Fastenzeit und auch die gegenwärtige Situation unserer Welt 
passt, finden Sie ebenfalls im Gotteslob (GL 683 - 684).

• Außerdem werden wir jeweils zum Wochenende Impulse zum Sonntagsevangelium für 
Erwachsene und auch für Kinder auf unsere Homepage stellen   
www.mariapatroninvonfranken.de. Wir wollten diese Impulse auch in den Kirchen 
auslegen, aber nach der Anordnung von Ministerpräsident Söder ist uns dies leider nicht 
mehr möglich.

• Als Seelsorgeteam wollen wir Ihnen gerne jeden Tag einen Tagesimpuls aus Urspringen, 
bzw. Birkenfeld per Mail zukommen lassen. Wenn Sie daran interessiert sind, dann 
schreiben Sie uns einfach eine Mail an: pg.urspringen@bistum-wuerzburg.de - Stichwort: 
Tagesimpuls. Wir nehmen Sie sehr gerne in den Verteiler auf. Wenn ältere Menschen bei 
Ihnen im Haus wohnen, die an den Impulsen interessiert sind und keinen Zugang zum 



Internet haben, bitten wir Sie, diese Impulse auszudrucken und in den Briefkasten zu 
werfen. 

• Wenn Sie sich im Morgen- und Abendgebet, im Lesen und Meditieren der Schriftlesungen 
des jeweiligen Tages mit einer großen Gebetsgemeinschaft verbinden wollen, dann 
empfehlen wir Ihnen folgende Seite: www.maria-laach.de/te-deum-heute/ Sie können die 
Seite auch als App auf Ihr Smartphone laden.

• Als eine weitere Möglichkeit der spirituellen Verbindung untereinander, auch über die 
Grenzen unserer Pfarreingemeinschaft hinaus, wollen wir die Idee von Pfr. Wichmann aus 
Oberhausen aufgreifen und jeden Abend um 19 h eine brennende Kerze ins Fenster 
stellen und dabei das Vater unser für unsere Gemeinden, unser Land und die ganze 
Weltgemeinschaft in dieser Zeit der Coronakrise beten. Damit unsere Gebetsgemeinschaft
noch verstärkt und „hörbar“ wird, läuten um 19 h in jeder unserer Kirchen für fünf Minuten 
die Glocken. Dazu lädt auch Pfarrer Betschinske die evangelischen Christen ein.

• Sofern am Samstag, den 11. April die Ausgangssperre beendet ist, finden Sie ab 14 h 
kleine geweihte Osterkerzen in unseren Kirchen. Ebenso bereiten wir für Sie kleine 
Fläschchen mit Weihwasser vor, die Sie auch am 11. April mit nach Hause nehmen 
können. Wenn die Ausgangssperre jedoch noch andauert, können wir Ihnen diesen Dienst 
leider nicht anbieten.

• Pfarrer Betschinske lässt Sie alle herzlich grüßen und weist darauf hin, dass in der 
evangelischen Kirche Billingshausen zu den gewohnten Gottesdienstzeiten und zum Vater 
unser geläutet wird als Einladung, im persönlichen Gebet von Zuhause daran 
teilzunehmen.   

• Wenn Sie Fragen haben, ein seelsorgerliches Gespräch wünschen, oder einfach einmal 
mit jemandem reden wollen, rufen Sie uns an! Wir sind gerne für Sie da. Falls Sie uns 
nicht erreichen sollten, sprechen Sie auf den jeweiligen Anrufbeantworter, wir rufen gerne 
zurück.
Pfr. Stefan Redelberger: 09396 380
PR Christiane Hetterich: 09398 265

• Wir bitten Sie, in dieser schwierigen Zeit ein besonderes Auge für diejenigen in Ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft zu haben, die Hilfe oder Unterstützung brauchen (z.B. 
Einkaufen, Besorgungen in der Apotheke, etc.) Wenn Sie Unterstützung benötigen oder 
auch selbst andere Menschen unterstützen wollen dann melden Sie sich bitte:
Birkenfeld: bei der Gemeinde, Tel: 09398 355, oder Mail: info@gemeinde-birkenfeld.de
Urspringen: bei der Gemeinde, Tel: 09396 993887, oder Mail: info@urspringen.de
Karbach: beim Roten Kreuz, Renate Leimeister, Tel.: 0175 6658506 (nur nachmittags), 
Karin Grimmer, Tel: 09391 915376 od. 0171 5112487, Marga Stegerwald: 09391 4970, 
oder Mail: brkkarbach@yahoo.com 
Roden/Ansbach: bei der Gemeinde, Tel: 09396 865, oder Mail: gemeinde@roden.de

• Bitte seien Sie achtsam und aufmerksam für die Menschen Ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis und ebenso in Ihrer Nachbarschaft. Rufen Sie besonders ältere Menschen
öfter mal an. Enkel können ihren Großeltern Bilder malen oder auch Sprachrichten und 
Videobotschaften über das Handy zukommen lassen. Auch durch Skype ist zwar nicht eine
reale, aber doch eine virtuelle Verbindung möglich, bei der ich den anderen sehen und ihm
nahe sein kann.

Der Staat und die Kirchen appellieren jetzt immer wieder an unsere Solidarität. Zeigen wir uns 
solidarisch in unserem zwischenmenschlichen Verhalten und in der Aufmerksamkeit für unsere 
Mitmenschen, die unsere Hilfe benötigen.

Der gute Gott begleite, schütze und stärke Sie und Ihre Familien und Freunde!

Die Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte der Pfarreinengemeinschaft

Ihr Seelsorgeteam 
Pfarrer Stefan Redelberger Pastoralreferentin Christiane Hetterich


