
              
 
 
 

Liebe Geistliche und pastorale Mitarbeiter(-innen) im Dekanat Neumarkt, 

liebe Mitarbeiterinnen in den Pfarrbüros, 

liebe Dienstellenleiter(-innen), 

liebe Mitglieder des Dekanatsrats, 

liebe Pfarrgemeinderatsvorsitzende im Dekanat Neumarkt, 
 
 
der "Shutdown" und der "Exit" beschäftigen uns derzeit auch als kirchliche Mitarbei-
ter(-innen), als Pfarrgemeinden, als kirchliche Gemeinschaften und Einrichtungen sehr 
stark. Jeder und jede von uns ist bemüht, auch in diesen Tagen die Menschen mit ih-
ren Anliegen ernst zu nehmen, auf eine andere Weise die Frohe Botschaft zu leben 
und zu verkünden. Trotz der angekündigten Lockerungen wird unsere Gemeinschaft 
und unser Handeln in den kommenden Monaten weiterhin von Beschränkungen und 
Einschnitten gekennzeichnet sein.  
 
Für Sie daher heute einige Informationen aus dem Dekanatsbüro: 
 
1. Die für Dienstag, 28.4.2020, in Neumarkt geplante Dekanatskonferenz der Geistli-
chen und pastoralen Mitarbeiter(-innen) entfällt aus aktuellem Anlass.  
 
2. In der kommenden Woche werden Dekan Wechsler und seine Stellvertreter darüber 
beraten, welche Konsequenzen die andauernde Corona-Pandemie für das Miteinander 
im Dekanat sowie für die Veranstaltungen und die inhaltliche Arbeit des Dekanates 
Neumarkt haben kann.  
 
3. Generalvikar Pater Michael Huber MSC hat in seinem aktuellen Schreiben an die 
Geistlichen und pastoralen Mitarbeiter(-innen) im Auftrag des Bischofs angekündigt, 
dass möglicherweise ab Montag, 4.5.2020, auch bei uns in Bayern wieder öffentli-
che Gottesdienste gefeiert werden können. Dabei seien aber, so der Generalvikar, die 
Abstandsregeln dringend einzuhalten. Es ist daher mit einer Begrenzung der Zahl von 
Gottesdienstteilnehmern zu rechnen. Möglicherweise kann nicht bei allen Messfeiern 
die Kommunion ausgeteilt werden. Auch die Frage der Bereitstellung von Mund- und 
Nasenschutz kommt möglicherweise auf die Pfarrgemeinden zu. Freiluftgottesdienste, 
die eine größere Menschenmenge nach sich ziehen, können wohl wegen des Verbotes 
von Großveranstaltungen in nächster Zeit nicht stattfinden. Genauere Anweisungen 
erhalten die Pfarreien Mitte nächster Woche. 
 
4. Über die Dekanate wird derzeit die Ausgabe von Desinfektionsmitteln für den Ge-
brauch bei den öffentlichen Gottesdiensten organisiert. Das Generalvikariat benötigt 



bis morgen den Bedarf in den beiden Dekanaten Neumarkt und Habsberg. Eine realisti-
sche und detaillierte Bedarfserhebung mit den 37 Pfarrämtern in den beiden Dekana-
ten Neumarkt und Habsberg ist innerhalb kurzer Zeit nicht möglich. Das Generalvikari-
at bat uns heute Nachmittag, großzügig zu planen. Wir rechnen für unser Dekanat 
Neumarkt mit zwei Ausgabestellen (Berching und Neumarkt). Nähere Informationen 
dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen aus dem Dekanatsbüro.       
 
5. Wir haben derzeit noch keinerlei Informationen über die Verteilung der in der 
Karwoche von Bischof Gregor Maria geweihten Öle. Auch hier informieren wir Sie, 
wenn wir Näheres wissen. 
 
6. Weitere Informationen und Gedanken finden Sie auf unserer Dekanatshomepage 
www.katholisches-dekanat-neumarkt.de. Wenn Sie ermutigende und interessante Rat-
schläge, Inspirationen, Anregungen, Ideen oder Projekte haben, die wir im Dekanat 
miteinander teilen sollten, lade ich Sie ein, sie uns kurz per Telefon oder E-Mail mit-
zuteilen (Tel.: 0 91 81 / 5 11 89 50, E-Mail: dekanat.neumarkt@bistum-eichstaett.de).    
 
Wir bitten Sie, wenn nun die Aufhebung des Gottesdienstverbotes ansteht, die not-
wendigen Entscheidungen, die anstehen (Gottesdienstorte und -zeiten, Teilnehmer-
zahlen, Einschränkung der Kommunion...) gemeinschaftlich zu treffen und die be-
schlossenen Maßnahmen in Solidarität durchzuführen. Wir ermuntern Sie außerdem, 
wie auch in den letzten Wochen den Gläubigen in Ihren Pfarreien, Gemeinschaften 
und Einrichtungen Hilfen für die Gestaltung des persönlichen Gebets- und Glaubensle-
bens zu geben und sensibel für die Anliegen und Nöte der Menschen zu sein.  
 
Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten nicht zum gewohnten kirchlichen 
Betrieb zurückkehren. Nicht jeder und jede wird unsere Gottesdienste mitfeiern kön-
nen. Ich möchte daher mit einem in diesen Zeiten sehr ermutigenden Zitat von Frère 
Roger aus Taizé, über das ich vorhin gestoßen bin, enden:  "Lebe das, was du vom 
Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist, aber lebe es!" 
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie zuversichtlich  
 
Christian Schrödl 
 
Referent für Dekanatspastoral 
Leiter der Dekanatsbüros Neumarkt und Habsberg 
 
Ringstraße 61 
92318 Neumarkt i.d.OPf. 
 
Tel.: (0 91 81) 5 11 89 50 
Mail: cschroedl@bistum-eichstaett.de 
 
Web: www.katholisches-dekanat-neumarkt.de 
sowie www.dekanat-habsberg.de  
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