Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in der
kath. Gesamtkirchengemeinde Kirchheim unter Teck und Angebote für
diese Zeit
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ihre Empfehlungen zur Eindämmung
einer Ausbreitung des Coronavirus verschärft und alle öffentlichen
Gottesdienste bis einschließlich 19. April abgesagt.
Erstkommunionfeiern werden auf die Zeit nach den Sommerferien im Herbst
verschoben.
Firmungen, die bis Ende Mai geplant waren, werden ebenfalls im Herbst
nachgeholt.
Bis Ende Mai finden keine Trauungen statt und das Sakrament der Taufe
kann nur im engsten Familienkreis gefeiert werden.
Nur in dringender Notwendigkeit wird die Krankensalbung gespendet.
Trauerfeiern können nachgeholt werden, Beerdigungen finden im kleinen
Kreis unter freiem Himmel, nicht aber in der Aussegnungshalle oder in der
Kirche statt.
Die Diözese verweist auf die medialen Gottesdienstübertragungen im
Fernsehen und Internet. So wird die sonntägliche Eucharistiefeier um 09:30
Uhr in der Domkirche St. Martin in Rottenburg bis auf weiteres live auf der
diözesanen Homepage übertragen (www.drs.de).
Am 22. März 2020 sind alle Katholiken, die das 16. Lebensjahr erreicht haben,
zur Wahl des Kirchengemeinderats der deutschen Gemeinde und zur Wahl
des Pastoralrats der ausländischen muttersprachlichen Gemeinden
aufgerufen. Zum Schutz findet diese Wahl ausschließlich als Briefwahl statt.
Die Wahllokale bleiben geschlossen. Bis Sonntag, 22. März um 16:00 Uhr
bitten wir Sie von Ihrem Wahlrecht zahlreich Gebrauch zu machen und zu
wählen.
Als Gesamtkirchengemeinde sehen wir uns auch verpflichtet, neben all den
Absagen zum Schutze und zum Wohl all unserer älteren Menschen und
Risikogruppen auch in dieser doch recht schweren Zeit für unsere
Mitmenschen und für unsere Gesellschaft da zu sein. Gerne möchten wir auch
besonders unserer älteren Generation oder auch all denen, die in Quarantäne
geraten sind, hilfreich zur Seite stehen. Wer gerne Menschen, die sich schwer
tun einzukaufen, helfen will oder wer zum Einkaufen Hilfe braucht, wende
sich telefonisch an die Pfarrbüros.
Auch ist es uns wichtig, dass unsere Kirchen geöffnet bleiben, um allen die
Möglichkeit zum persönlichen Gebet und Fürbitte zu geben. Kirchen sind wohl

gerade auch in schweren Zeiten besonders wichtige Orte. Gerne legen wir
Ihnen in den Kirchen einen Impulszettel mit einem Gebet bereit.
Unsere Pfarrbüros sind telefonisch oder per Email zu den üblichen Bürozeiten
zu erreichen unter:
Pfarrbüro St. Ulrich:
Tel.: 07021-921410,
EMail: stulrich.kirchheim@drs.de
Pfarrbüro Maria Königin:
Tel.: 07021-55588,
Email: mariakoenigin.kirchheim@drs.de
Allen wünschen wir Gottes reichen Segen, Gesundheit und
Durchhaltevermögen.
Pfarrer F. Keil, St. Ulrich

Pfarrer W. Hierlemann, Maria Königin

Das Pastoralteam und die Pfarrbüros von St. Ulrich und Maria Königin

