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Pfarrverbände Neumarkt-St. Veit & Schönberg
Liebe Gläubige aus unseren Pfarrverbänden,
die Zeit spielt einfach verrückt – und bringt das Gewohnte durch-einander, sie stellt
uns vor Herausforderungen, die wir so bisher nicht kannten – auch das wir uns am
Sonntag nicht in unseren Kirchen versammeln können. Aber es gilt: das Beste
daraus zu machen – und neue Wege des Glaubens zu suchen!
Somit geben wir Ihnen hier aktuelle Hinweise unseres Kardinals und für unsere
Pfarrverbände bekannt:
Auf Anweisung unseres Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx (und der deutschen

Bischöfe) sind in unserer Diözese alle öffentlichen Gottesdienste bis
zum 19. April abgesagt! Gegenmaßnahmen gegen die Ver-breitung des Virus
und zum Schutz haben derzeit Vorrang! Das allgemeine Versammlungsverbot zur
Vorsorge wird so mitgetragen. Was dies für die Gottesdienste der Kar-&
Osterwoche genau heißt, werden wir Ihnen noch mitteilen.
Das bedeutet heftige Einschnitte und Verzichte für viele Gläubigen – noch dazu da
nun das gemeinsame Gebet und der Halt am Glauben umso wichtiger sind. Aber
diese besonderen Zeiten verlangen besondere Wege – und die wollen wir
gemeinsam gehen, um miteinander diese Herausforderung zu meistern!
Wir können uns nicht mehr direkt zum gemeinsamen Gebet treffen - aber wir
können miteinander beten, im Wissen, dass wir verbunden sind und nicht allein!

Darum bitte ich Sie – und dazu finden Sie hier einige Hinweise:
- In unseren Kirchen finden derzeit keine öffentlichen Gottesdienste mehr statt.
- Wir bitten Sie aber gerade in dieser Zeit um ihr Gebet, privat und daheim.
Zum privaten Gebet sind unsere Kirchen derzeit natürlich geöffnet.
- Beten Sie wie gewohnt mit am Sonntag! Nutzen Sie dazu das Gotteslob, den
Fernsehgottesdienst um 9.30 (ZDF) oder (neu) um 10.15 (BR), das Radio, die
Hinweise zu Gottesdiensten im Internet (siehe unten) oder die Vorlagen zum
Hausgottesdienst auf unserer Homepage oder in den Kirchen. Wenn jemand
darum derzeit keine Kommunion empfangen kann, hat ER sicher Verständnis!
- Messen im Internet: Am Sonntag wird in unserer Diözese um 10.00 eine Messe
aus dem Münchner Dom auf der Homepage des Erzbistums übertragen. Dazu
läuten überall die Glocken wie zu einer 10.00-Uhr-Messe vor Ort, um an das
gemeinsame Gebet zu erinnern. Ob Sie dann am Computer oder mit dem
Hausgottesdienst oder Gotteslob beten, ist jedem selbst überlassen.
Auch Werktags um 17.30 können sie so eine Messe mitfeiern.
- Auf unserer Homepage & in den Kirchen finden Sie einen Hausgottesdienst z.So.
- Hinweise zu Gottesdiensten in Fernsehen und Radio:
Jeden Sonntag gibt es Gottesdienste im Fernsehen: um 9.30 im ZDF oder um 10.15 im
BR - oder im Radio (abwechselnd katholisch - evangelisch).

- Hinweise zu Gottesdiensten im Internet: Eine Messe im Münchner Dom ist
am So um 10.00 ist im Internet unter: www.erzbistum-muenchen.de/stream zu finden.
Dort kann man auch Werktags um 17.30 eine Messe mitfeiern.

 Wir sind daran, dass man die Messe um 10.00 in St. Veit, die schon bisher per
Video ins Altenheim Stift St. Veit übertragen werden, auch über die Homepage
des Pfarrverbands für alle anbieten kann, um gemeinsam feiern zu können.
Weitere Infos dazu bald hier auf der Homepage des Pfarrverbands NMSV!
 Pfarrer & Kaplan feiern derzeit täglich die Messe im privaten Kreis – für den
ganzen Pfarrverband – mit Ihnen verbunden – in Ihren Anliegen! Beten Sie mit!
Viele fragen an wegen Gebetsanliegen zu Todestagen & Geburtstag nun: all Ihrer
Anliegen gedenken wir in der täglichen Messe im Pfarrverband, die nun so für ALLE
in den Pfarrverbänden gefeiert wird – an ungewohnten Orten, aber doch!
 Hinweis für Kinder & Enkel: Wenn ihr nun (Groß)-Eltern bei Download oder
Streaming beratet, ist das sicher eine gute Hilfe zu Gebet und Stärkung!
 Hinweise zu Beerdigungen: bei Todesfällen kann derzeit kein Requiem in der
Kirche gefeiert werden – aber es kann nachgeholt werden. Eine Grablegung am
Friedhof kann auch nun stattfinden – aber nur im engen Kreis der Familie.
 Glockenläuten zum Gebet gegen Corona: unsere Diözesen beteiligen sich an
der gemeinsamen Aktion zum Gebet gegen Corona: täglich läuten um 19.30
in vielen Kirchen zwei Glocken, die zum Gebet gegen Corona aufrufen. Jeder
kann mitmachen (vgl. Gebet der Diözese o.a.) und auch ein Licht der Hoffnung
ins Fenster stellen. Gemeinsamkeit gibt Hoffnung!
 Palmsonntag: Die Pfarreien im Landkreis wollen per Fernsehen eine gemeinsame Palmsonntagsmesse um 10.00 mit Segnung der Palmzweige auch im
Haus vorbereiten. Näheres dazu folgt noch! (Die Palmweihe fällt also NICHT aus!)
 Misereor-Fastenkollekte am 29.3.2020: die Fastenkollekte kann nicht in den Kirchen
stattfinden, aber die Armen in der Welt hoffen auf Fastenspenden wie bisher: Darm bittet
Misereor um Ihre Spende per Überweisung: DE 75 3706 0193 0000 101010. DANKE!

Pfarrverbandsnachrichten
1.) Pfarrbüros: unsere Pfarrbüros sind nun – wie andere Büros – für den Publikumsverkehr geschlossen, um Ansteckung zu vermeiden. In besonderen Fällen
können Sie uns natürlich wie gewohnt telefonisch erreichen – oder per Email.

2.) Alle pfarrlichen Veranstaltungen sind bis 19.4.20 abgesagt:
- Assisi-Fahrt nach Ostern ist abgesagt! (Verschiebung auf Ostern 2022 wird vorbereitet)
 Wie mit Angeboten nach Ostern (Erstkommunion, Taufen u.a.) verfahren wird, wird noch
bekannt gegeben.

3.) Hinweis von Kardinal R. Marx: Liebe Gläubigen im Erzbistum,
„Es ist keine Frage: die aktuellen Maßnahmen der Regierung sind harte Eingriffe in die
Grundrechte und auch eine Einschränkung der Religionsfreiheit, wie es sie in unserem
Land noch nie gegeben hat. Aber wir wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt,
das Leben möglichst vieler Menschen zu retten. Wir tragen auch Verantwortung für
das ganze Gemein-wesen, in dem wir leben. Dies müssen wir nun im Sinn der Nächstenliebe tragen, auch wenn es schwer fällt. Gehen Sie die neuen Wege bitte mit!“

Den Kranken zu Hause, in Krankenhaus & Heim wünschen wir gute Besserung.

Kath. Pfarrverband Neumarkt – Sankt Veit
Neumarkt-St. Veit, Hörbering, Niederbergkirchen, Niedertaufkirchen, Roßbach & PV Schönberg

Pfarrbüro
Neumarkt-St. Veit:

Öffnungszeiten:

St. Veit 1a,
Telefon:
Email:
Homepage:

84494 Neumarkt – Sankt Veit
08639 | 372
Fax: 08639 | 707710
PV-Neumarkt-Sankt-Veit@ebmuc.de
www.pfarrverband-neumarkt.de

Derzeit nur telefonisch am Vormittag (außer Mo) - oder per Email zu erreichen !

Pfarrbüro
Niederbergkirchen:

Dorfplatz 2,
Telefon:
Email:
Homepage:

84494 Niederbergkirchen
08639 | 418
Fax: 08639 | 6295
St-Blasius.Niederbergkirchen@ebmuc.de
www.pfarrverband-neumarkt.de

Öffnungszeiten:
Derzeit nur telefonisch – zu gewohnten Zeiten - oder per Email zu erreichen !

