
Liebe Gemeinde! 19.03.2020 

Heute wende ich mich auch im Namen der Mitarbeiter der Pfarrei St. Bonifatius Bernburg an Sie, um über 

die aktuelle Situation unserer Pfarrei zu informieren. Seit dem 18. März gilt eine Reihe von Anordnungen, 

die unser Bischof Gerhard Feige für das Bistum Magdeburg erlassen hat. Damit sollen die staatlichen 

Richtlinien für den Umgang mit der Epidemie auf das kirchliche Leben angewandt werden. Dies bedeutet 

starke Einschränkungen in verschiedenen Bereichen: 

Gottesdienste 

Alle öffentlichen Gottesdienste sind zunächst bis zum 30. April abgesagt. Damit entfallen, was besonders 

schmerzlich ist, auch die Gottesdienste der Karwoche mit den drei österlichen Tagen von Gründonnerstag 

bis zur Osternacht. Ebenso davon betroffen ist unsere für den 26. April geplante Feier der Erstkommunion. 

Die Priester werden weiterhin stellvertretend für die Gläubigen die Heilige Messe feiern. Dies geschieht 

natürlich auch von mir für unsere Pfarrei. 

Kirchenöffnung 

Die Kirchen können offengehalten werden, solange es von staatlicher oder kommunaler Seite keine 

anderen Weisungen gibt. Unsere Pfarrkirche St. Bonifatius ist deshalb wie bisher eine offene Kirche. 

Veranstaltungen 

Sämtliche Veranstaltungen auf allen kirchlichen Ebenen sind abgesagt. 

Gremienwahlen 

Die für den 6./7. Juni 2020 angesetzten Wahlen zum Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand sind 

ausgesetzt. Das Bistum sucht einen neuen Termin nach Rücksprache mit den Pfarreien. 

Beichtgelegenheiten 

Beichtgespräche sind unter Beachtung hygienischer Vorsichtsmaßnahmen möglich. Deshalb bleiben die für 

die Fastenzeit angesetzten Beichtgelegenheiten bestehen: So., 29. März 18.00 Uhr und Do., 2. April 18.00 Uhr  

Pfarrbüro 

Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Zeiten besetzt. Allerdings sollte das Pfarrbüro nur persönlich aufgesucht 

werden, wenn es unbedingt nötig ist. Vieles lässt sich sicher auch telefonisch oder per E-Mail regeln. 

In seelsorglichen Angelegenheiten und für alle Informationen, die unsere Gemeinden betreffen, stehen  

Hr. Zeiler, Fr. Gorys und ich Ihnen gern zur Verfügung. Die Fragen der Kirchenmusik koordiniert Hr. Haffner. 

 

All dies zeigt die Einzigartigkeit unserer Situation. Niemand von uns hat bisher Erfahrungen mit einem so 

eingeschränkten kirchlichen und gesellschaftlichen Leben gemacht. Die Herausforderung für unseren 

Glauben liegt im Umgang mit den Ängsten und Befürchtungen, die diese bedrückende Zeit in uns wachruft, 

und in der Aufgabe, den Glauben für eine gewisse Zeit - ohne die ihn sonst ganz selbstverständlich 

tragenden Säulen wie den sonntäglichen Gottesdienstbesuch - zu leben.  

Versuchen wir, unsere ganz persönliche Gebetspraxis zu erneuern: Die Passionszeit lädt ausdrücklich zum 

Beten des Kreuzwegs ein, den wir im Gotteslob finden. Dies kann man allein in der St. Bonifatiuskirche tun 

und an den dargestellten Stationen meditieren, oder auch Zuhause. Schließen Sie die Fürbitte für alle 

Kranken, die Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, für alle, die sich um die Eindämmung der Epidemie 

bemühen, in Ihr Gebet ein! Rufen wir auch die hl. Engel, den hl. Josef und die Gottesmutter Maria um 

Schutz und Beistand an. 

Die Wege der Kommunikation in unserer Pfarrei sind in der nächsten Zeit durch den Wegfall vieler 

menschlicher Begegnungen anders als gewohnt. Wir werden Sie über unsere Internetseite und den 

Gemeindeboten über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Bitte geben Sie Informationen und 

geistliche Anregungen, die Sie dort erhalten, auch an andere Menschen weiter. 

Wenn Ihnen jemand einfällt, der Hilfe benötigt, sagen Sie bitte im Pfarrbüro Bescheid! 

 

Bleiben wir im Gebet verbunden,  

Ihr Pfarrer Thomas Fichtner 


