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Kirchengemeinde St. Peter und Paul 

Informationen im Zusammenhang mit der Corona-Krise 

Stand: 17. März 2020 

Liebe Gemeindeglieder,  

sicherlich haben Sie die Entwicklungen der vergangenen Tage verfolgt. Es ist klar, dass die politischen 

Entscheidungen auch massive Auswirkungen auf unser Gemeindeleben haben. Aber auch schon vor dem gestern 

erlassenen Versammlungsverbot war uns klar, dass wir in Verantwortung für die kranken und schwachen 

Menschen unserer Gemeinde und Gesellschaft unser Angebot deutlich zurückfahren müssen. Bei allen 

Einschränkungen ist uns wichtig:  

Wir wollen alles dafür tun, dass die, die Hilfe benötigen (seelsorgerlich, diakonisch, geistlich) diese Hilfe auch 

bekommen. Und wir wollen gerne einen Rahmen bieten, in dem wir miteinander unseren Glauben auch in dieser 

Zeit gut leben können – wenn auch ohne die gewohnten Formen des Zusammenkommens.  

Gerne will ich uns dabei an ein Wort aus dem Epheserbrief erinnern:  

 „Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.“ (Eph 4,3) 

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass das Band des Friedens uns in dieser Zeit verbindet!  

Im Folgenden können Sie lesen, welche Veränderungen ab heute für uns gelten.  

Es grüßt Sie herzlich, auch im Namen des Kirchenvorstandes  

 

Ihr Pfarrer Benedikt Bruder 

 

Veränderungen im Gemeindeleben – vorerst gültig bis 19. April:  

Absage von Veranstaltungen, Gruppen, Chören 

Alle Veranstaltungen / Angebote der kommenden Wochen, werden abgesagt (Termine im Monatsgruß stimmen 

damit nicht mehr).  

Dazu zählen ausdrücklich auch:  

- Sonntagsgottesdienste  

- Feiern von Taufen  

- Die Gottesdienste zur Konfirmation am 4. und 5. April  

- Die Kinderfreizeit in den Osterferien  

- Das Treffen der gemütlicher Runde 

- Alle Chöre unserer Gemeinde  

- Das Maifest des Bürgervereins Sack 

- Auch die üblichen Besuche zu Geburtstagen (durch die Pfarrer oder das Besuchsdienstteam) müssen 

vorerst leider entfallen (siehe aber unten: Seelsorge und Gespräch)  
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Bestattungen 

Weiterhin stattfinden werden Bestattungen, allerdings unter besonderen Bedingungen:  

Ein Todesfall / eine Bestattung ist eine besondere Situation. Wir bemühen uns daher besonders, dieser Situation 

auch gerecht zu werden und entsprechende Möglichkeiten anzubieten. Die Friedhofskapelle auf unserem 

Poppenreuther Friedhof kann dafür allerdings leider in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. 

Kleine Trauerfeiern, möglichst im engsten Familienkreis, können aber unter dem Vordach der Halle im Freien 

gestaltet werden (sofern dies rechtlich noch möglich ist). Erd- und Urnenbestattungen können dann im 

Anschluss wie gewohnt durchgeführt werden. Die seelsorgerliche Begleitung rund um einen Trauerfall können 

wir aber natürlich weiterhin anbieten, ebenso die Durchführung von Trauerfeiern auf den anderen Fürther 

Friedhöfen (so sie von der Stadt zugelassen sind).  

 

Weitere Planungen / Schaffung anderer Angebote:  

- Die Konfirmation des aktuellen Jahrgangs soll am 26./27. September 2020 nachgeholt werden 

- Die Jubiläumskonfirmation, die für den 24. Mai geplant ist, bereiten wir ganz normal vor und laden Sie 

herzlich ein. Sollte aus der Entwicklung absehbar sein, dass der Termin nicht zu halten sein wird, 

informieren wir Sie rechtzeitig. 

- Bei verschobenen Taufen sorgen wir für einen mit den Familien abgestimmten Nachtermin. Wir sorgen 

dabei für sehr flexible Lösungen.  

- Für Trauerfeiern, die nun nicht im gewohnten Rahmen stattfinden können, besteht die Möglichkeit eines 

späteren Gedenkgottesdienstes 

Erreichbarkeit für Seelsorge und Gespräch: 

Wir bleiben auch in dieser Zeit für Sie erreichbar. Unser Pfarramtsbüro können Sie zu den normalen 

Öffnungszeiten Sie unter 790 61 01 anrufen. Für den Besucherverkehr bleibt unser Pfarramt bis auf weiteres 

leider geschlossen. Gerne nehmen auch wir als Pfarrer uns Zeit für Sie am Telefon – sei es als Ersatz für einen 

ausgefallenen Geburtstagsbesuch, bei seelsorgerlichen Anliegen oder auch einfach so.  

Rufen Sie gerne an:   Pfr. Bruder:  Tel. 977 99 030   Pfr. Hager:  Tel. 787 49 96  

In Einzelfällen kann nach vorheriger telefonischer Rücksprache auch ein Besuch vereinbart werden. 

 

Nachbarschaftshilfe: Sie brauchen Hilfe beim Einkaufen oder können solche Hilfe anbieten? Dann melden Sie 

sich bitte im Pfarramt (790 61 01) – wir koordinieren gerne!  

Einladung zum Gebet:  

Unsere Kirche soll auch in den nächsten Wochen ein Ort des Gebets sein. Die Kirche wird täglich von ca. 9 Uhr 

bis 19:30 Uhr geöffnet sein. Unsere Glocken werden auch und gerade in dieser Zeit läuten, auch am Sonntag 

früh zur gewohnten Gottesdienstzeit. Schön, wenn wir diesen Ruf hören und miteinander verbunden zu Hause 

ein Gebet sprechen, oder auch den Kirchenraum für die persönliche Andacht nutzen.  

Für die weitere Information:  

Bitte beachten Sie aktuelle Beiträge auf unserer Homepage www.peter-und-paul-poppenreuth.de. Wir planen, 

hier auch kurze geistliche Impulse in Text- oder Videoform als Ersatz für die nicht stattfindenden Gottesdienste 

einzustellen. Bitte schauen Sie regelmäßig rein! 

http://www.peter-und-paul-poppenreuth.de/

