
Liebe Mitchristen! 
 
Das Risiko der Ansteckung mit dem Corona-Virus hat 
auch Auswirkungen auf das Leben der Kirchengemeinde 
Lauf-Sasbachtal.  
Die aktuellen Entwicklungen und die Regelungen der 
staatlichen, kommunalen und kirchlichen Behörden 
zwingen uns momentan zu Maßnahmen, die wir wie folgt 
kommunizieren: 
 
 

Kirchengebäude und Gottesdienste 

 Alle gottesdienstlichen Feiern sind bis auf weiteres 

abgesagt. 

 Davon betroffen sind auch die Gottesdienste in der Kar- und Osterzeit und die 

Erstkommunionfeiern. Die Erstkommunionfeiern werden zu einem späteren Zeitpunkt im 

Jahr gefeiert. 

Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 Die Kirchen bleiben offen zum persönlichen Gebet. 

 Die Glocken läuten wie bisher – ein Zeichen, sich etwa auch zu Hause eine Zeit des 

Gebets einzurichten. 

 Nutzen Sie das geistliche und gottesdienstliche Angebot von Rundfunk und Fernsehen. 

Via Internet können Sie aus dem Freiburg Münster die Gottesdienste in einem 

Livestream mitfeiern. 

 Die Ehren- und Hauptamtlichen der Seelsorgeeinheit suchen nach Wegen, wie das 

geistliche Angebot insbesondere an den Kar- und Ostertagen in anderer Form gestaltet 

werden kann. 

 

Beerdigungen 

 Beerdigungen finden nur noch im engsten Familienkreis statt. 

Zu diesem Kreis zählen Partnerin oder Partner, Eltern, Kinder und Enkel, sowie die 

Geschwister und Schwiegergeschwister der oder des Verstorbenen. 

 Die Trauerfeiern finden direkt am Grab statt. 

 Seelenämter und Totengebete können im Moment leider nicht stattfinden. 

 Teilen Sie Ihr Mitgefühl der Trauerfamilie bitte auf anderem Weg, als mit der Teilnahme 

bei der Beerdigung, mit. 

Sie können die oder den Verstorbene/n mit Ihrem persönlichen Gebet auf dem letzten 

Weg begleiten. 

 

 

 

 

 

 



Taufen und Eheschließungen 

 Wegen des Versammlungsverbots müssen leider auch Taufen und Eheschließungen 

einstweilen so lange verschoben werden, bis wieder zur Normalität aufgerufen wird. 

 

Seelsorge 

 Für seelsorgerliche Anliegen stehen die Mitglieder des Seelsorgeteams zur Verfügung. 

Melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail.  

 

Intentionen 

 Messintentionen können im Moment leider nicht angenommen werden. 

 Wenn eine Messe entfällt, kann die vorgesehene Intention zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt werden. Wenn Sie dies wünschen, melden Sie sich bitte telefonisch in einem 

der Pfarrämter. 

 

Pfarramt 

 Die Pfarrämter sind für Besucher geschlossen. Kontaktieren Sie uns aber in Ihren 

Anliegen zu den gewohnten Öffnungszeiten gerne per Telefon oder E-Mail. 

 

Einrichtungen 

 Die Gemeindehäuser der Seelsorgeeinheit sind vorläufig geschlossen. 

 Sämtliche Veranstaltungen sind deshalb abgesagt. 

 

Allgemeine Bitten 

 Wenn Sie Anzeichen einer Erkrankung haben, bleiben Sie bitte zuhause. 

 Beherzigen Sie die behördlichen Aufrufe und Vorgaben. 

 Verzichten Sie auf Begrüßung per Handschlag. 

 Waschen Sie sich regelmäßig gründlich die Hände.  

 Wenn Sie niesen oder husten müssen, verwenden Sie die Armbeuge als Schutz und 

nicht die Hand. 

 Tragen Sie Mit-Sorge für die Menschen, die Hilfe benötigen. 

 In Bezug auf aktuelle Regelungen informieren Sie sich bitte über die Homepage des 

Erzbistums, der Bundes- und Landesregierung. 

 Versuchen Sie aus dieser „anderen“ Zeit, etwas Schönes für sich entstehen zu 

lassen.  

 

 
Sasbach, 18.03.2020 

gez. Jens Bader, Pfarrer 


