
Alle Gottesdienste und  
Veranstaltungen bis 13.4. 
abgesagt; Pfarrbüffet bleibt 
geschlossen! 
 
Liebe Pfarrgemeinde! 
Auf Ersuchen der Bundesregierung hat die Bischofskonferenz alle 
Gottesdienste und Veranstaltungen im kirchlichen Bereich ausgesetzt. 
Wir in St. Markus halte uns schweren Herzens an diese Entscheidung; 
so sind also  

in St. Markus alle Gottesdienste und Veranstaltungen  
bis 13.4. abgesagt; auch das Pfarrbüffet ist geschlossen! 

Mir ist es wichtig, dass wir als Kirche unsere älteren Mitchrist*innen nicht 
gefährden; und das würden wir, wenn wir weiter Gottesdienste feiern, 
weil gerade diese Personengruppe sich sehr verpflichtet fühlt, am 
Sonntag in die Kirche zu kommen. Auch ist es gesellschaftlich notwendig 
die Ausbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen, damit unser 
Gesundheitssystem nicht überfordert wird, und dazu gehört Sozial-
kontakte zu verringern. Wir als Gemeinde von St. Markus nehmen 
unsere Verantwortung für die Menschen und die Gesellschaft ernst, 
wenn wir solche Maßnahmen mittragen. 
 
Wir sind aber weiterhin gerne für Sie da: Telefonisch im Sekretariat unter 
(0732) 246377 oder PfarrA List 0676 87765200 
 
Die Predigtreihe in unserer Fastenzeit wird auf kreative Art und Weise für 
die Menschen zugänglich gemacht (Homepage, facebook, Ausdrucke 
bei den Schriftenständen)!  
Auch unsere Kirche steht für Sie für ihr persönliches Gebet, zum Kerze 
anzünden oder einfach zum Verweilen jeden Tag offen. 
 
In dieser schwierigen Zeit bitte ich euch, der Panik keinen Raum zu 
geben und weiter darauf zu vertrauen, dass Gott sich unser aller 
annimmt. Bleiben wir im Gebet miteinander verbunden und nutzen wir 
die Freiräume, um unser Leben zu entschleunigen, wieder mal ein gutes 
Buch zu lesen, in die Natur zu gehen. Die Kirche ist selbstverständlich 
untertags geöffnet für persönliche Gebete. Vielleicht ist es dieses Jahr 
ein Fasten von Liturgie und lieben Menschen, damit wir – wenn es 
vorüber ist – dies umso intensiver und kostbarer empfinden dürfen… 
 
In Liebe und Verbundenheit und in der Hoffnung, bald wieder 
miteinander Auferstehung feiern zu können, verbleibe ich mit 
Segenswünschen an euch und eure Lieben! 

Matthias List, PfarrA 


