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Liebe Mitglieder und Freunde der Pfarreien  
St. Ottilia Absberg und St. Valentin Obererlbach, 
 
sicher haben Sie den Medien entnommen, dass sich die bayerischen Bischöfe der-
zeit bezüglich einer Öffnung der katholischen Gottesdienste für die Gläubigen in 
Gesprächen mit der Staatregierung in München befinden und in Kürze entspre-
chende Entscheidungen zu erwarten sind. 
 
Ab wann und in welchem Rahmen in unseren beiden Pfarrkirchen wieder öffentli-
che Gottesdienste (allerdings nur in einem kleinen Kreis) stattfinden können, steht 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Jedoch wird die Feier von Gottesdiensten 
unter Einbeziehung von vorerst nur wenigen Gläubigen ausschließlich unter sehr 
strengen Auflagen im Hinblick auf die Hygienevorschriften (Tragen von Ge-
sichtsmasken während des Gottesdienstes sowie Verwendung von Desinfektions-
mitteln), Abstandsregelungen (mindestens zwei Meter Abstand zwischen den 
Gläubigen) sowie räumlichen bzw. baulichen Verhältnisse der Gotteshäuser 
möglich sein.  Auch wird es weitere Einschränkungen, unter anderem beim Ge-

sang als auch beim Empfang der Hl. Kommunion geben. Alle diese - und noch 
weitere - Maßnahmen des Generalvikariats sollen die Gläubigen vor Infektionen 
schützen. 
 
Unabhängig von Entscheidungen und Regelungen seitens der bayerischen Staatsre-
gierung und der Bischöfe müssen jedoch auch die Verantwortlichen in den Gre-
mien vor Ort entscheiden, ob es in unseren beiden Pfarrkirchen möglich und sinn-
voll ist, wieder öffentliche Gottesdienste abzuhalten. Falls man sich dafür entschei-
den sollte, müssten die Gotteshäuser für die neue Situation entsprechend vorberei-
tet und umgestaltet und die Gläubigen mit den Verhaltensregeln vertraut gemacht 
werden, was entsprechend Zeit in Anspruch nimmt. Sobald neue Informationen  
vorliegen, werden wir Sie selbstverständlich umgehend informieren. Grundlage 
aller Überlegungen aber muss sein, dass jeder Gottesdienst so gestaltet ist, dass er 
einerseits würdig gefeiert werden kann, andererseits aber die Gefahr einer Anste-
ckung mit dem Corona-Virus vermieden wird. 
 
Die Pfarrei  St. Marien in  Gunzenhausen wird die Gottesdienste wenigstens bis 
zum 10. Mai in nichtöffentlicher Weise abhalten.  

Auch Pfarrer Grössl wird die Hl. Messen so wie in den vergangenen Wochen stell-
vertretend für die Gemeinde feiern. Auf der folgenden Seite sind die Messintentio-
nen bis einschließlich 29.05. aufgelistet (diese werden, nach Möglichkeit, wie be-
stellt gelesen, eventuelle Änderungen entnehmen Sie bitte der Auflistung; 
AB=Intention Absberg; OE=Intention Obererlbach).  



Bitte nehmen Sie auch nach wie vor die Angebote unseres Bistums (www.bistum-
eichstaett.de/coronavirus/hoffnungsfunken) in Anspruch. Sie finden dort eine Vielzahl 
an ansprechenden Gebetsvorschlägen, Hausgottesdiensten und geistlichen Impulsen. 
Familien mit Kindern und Jugendlichen seien die Angebote aus den pastoralen Diens-

ten sowie die Angebote aus der Jugendarbeit sehr empfohlen. 

Weiterhin bleiben die zahlreichen medialen Angeboten der Gottesdienstübertragungen 
wichtig, da es selbst im Falle einer Öffnung der Gottesdienste vielen Menschen nicht 
möglich sein wird, zur Feier in einer Kirche zusammenzukommen. (www.bistum-
eichstaett.de/coronavirus/gottesdienstuebertragungen). 

 

Angebote unserer Pfarreien im Internet 

Ganz herzlich laden wir Sie auch wieder ein, die Internetseiten unserer beiden 
Pfarreien  
www.pfarrverband-gunzenhausen.de/pfarreien/pfarrei-obererlbach/  
www.pfarrverband-gunzenhausen.de/pfarreien/pfarrei-absberg/ 
zu besuchen. Pünktlich zum Beginn des Marienmonats Mai werden Sie dort eine 
Maiandacht mit Pfarrer Grössl aus der Pfarrkirche St. Ottilia mitverfolgen und –
beten können. Außerdem ist ein Video mit Gedanken bzw. ein Mitschnitt des 
Gottesdienstes zum Hochfest Christi Himmelfahrt geplant. Die jüngeren Pfarrei-
mitglieder werden in diesem Zusammenhang gebeten, ihren älteren oder weniger 
internetaffinen Angehörigen und Bekannten, selbstverständlich unter Einhaltung 
der geforderten Hygienemaßnahmen, hilfreich zur Seite zu stehen, um deren Be-
such unserer Internetseiten zu ermöglichen. 

 

Messintentionen vom 03. bis 29.05.2020 
 
So., 03.05. + Karl u. Berta Fischer und + Karl u. Theresia Pfahler (OE) 
Di., 05.05. nach Meinung (Sr. Regina-Maria Schmalz) (AB) 
Mi., 06.05. zu Ehren der lb. Mutter Gottes (OE) 
Fr., 08.05. + Eltern Gruber (AB) 
 
So., 10.05. + Maria u. Karl Weger (OE) 
Di., 12.05. + Eltern Förch (AB) 
Mi., 13.05. zu Ehren der lb. Mutter Gottes (OE) 
Fr., 15.05. + Vater Josef Schmaußer (AB) 
 
So., 17.05. + Karl u. Gerlinde Kolb und Angehörige (OE) 
Di., 19.05. + Vater Johann Schärtel u. Geschw. u. + Angehörige Schärtel u. Gerstner (AB) 
Mi., 20.05. + Josefa u. Max Holzheimer und + Bruder Max (OE) 
Do., 21.05. + Eltern Schön (AB) 
Fr., 22.05. + Wilhelm Libidziewicz (AB) 

Fortsetzung der Messintentionen: 
 
So., 24.05. + Franz u. Stilla Bayerlein und + Alfred Kettlein (OE) 
Di., 26.05. + Angehörige Maier (AB) 
Mi., 27.05. + Angehörige Beierlein u. Heinrichmeier (OE) 
Fr., 29.05. + Angehörige Monatzetter (AB) 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
wir befinden uns nach wie vor in einer ungewöhnlichen und schwierigen 
Zeit – noch kann im Hinblick auf das Corona-Virus  keine Entwarnung 
gegeben werden. Und auch wenn vielerorts schon Lockerungen spürbar 
werden, sind wir – d. h. die Verantwortlichen in unseren Gremien sowie 
ich als Pfarrer - uns unserer besonderen Verantwortung für die Gesundheit 
unserer Pfarreimitglieder bewusst und wollen daher keine vorschnellen 
und überstürzten Entscheidungen treffen.  
Sie dürfen versichert sein, dass mir die Feier der Gottesdienste mit Ihnen 
genau so sehr fehlt wie auch Sie die Sonn- oder Werktagsmessen vermis-
sen. Dennoch wird unter den eingangs erwähnten sehr strengen Auflagen 
kein Gefühl eines „normalen“ Gottesdienstes aufkommen können. 
Deshalb wird es vernünftiger sein, unter Umständen noch einige Wochen 
mit dem Beginn öffentlicher Gottessdienste zu warten, um danach wenigs-
tens ein bisschen Normalität in unsere Gotteshäuser einkehren lassen zu 
können. Die Gremiumsmitglieder und ich selbst befinden sich in einem 
ständigen Austausch und werden unter Berücksichtigung der Vorgaben 
seitens des Generalvikariats sicherlich für uns alle richtige und nachvoll-
ziehbare Entscheidungen treffen. 
Ich bedanke mich sehr für Ihr Verständnis und bitte Sie weiterhin um Ihre 
Unterstützung im Gebet. 
 
Von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen! 
Ihr und euer Pfarrer 
Gerhard Grössl 

Fotos: Emilia Bublik 


