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Auswirkungen der Corona-Krise 
 

Absage aller öffentlichen Gottesdienste – Kirchen bleiben geöffnet  
Die Ausrufung des Katastrophenfalls in ganz Bayern wegen der Corona-Krise hat auch 
Auswirkungen auf das kirchliche Leben im Erzbistum Bamberg. Am 16.03.2020 hat Erzbischof Dr. 
Ludwig Schick verfügt, dass  
 

bis zum Ende der Osterferien vorerst alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt 
werden, das gilt auch für die Feierlichkeiten in der Karwoche, an Ostern und am 
Weißen Sonntag 
 

Die Kirchen bleiben für das persönliche Gebet geöffnet. Beerdigungen können im kleinsten Kreis 
unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben stattfinden.  

 

Aufruf zum persönlichen Gebet 
Erzbischof Schick bittet die Gläubigen um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen und ruft 
zu Vorsicht und Achtsamkeit auf. „Ich bedauere die Maßnahmen sehr, aber sie sind für den 
Schutz des Lebens nötig. Ich bitte alle Gläubigen um das persönliche Gebet zu Hause und in der 
Familie. Das Gebet hilft, Vertrauen und Hoffnung in dieser Krise zu bewahren, und stärkt die 
Nächstenliebe, die wir derzeit füreinander besonders brauchen.“ Es bewahre vor Panik und 
Resignation, so der Erzbischof.  
 

Einladung zur Mitfeier der Gottesdienste im Fernsehen, im Radio und im Internet 
Sonntagsgottesdienste und weitere Gottesdienste werden auch im Fernsehen, Radio und im 
Internet übertragen, z.B. 

- Übertragung einer Eucharistiefeier täglich um 8 Uhr auf der Facebook-Seite des 
Bamberger Doms (https://www.facebook.com/bambergerdom)  

- Übertragung einer Eucharistiefeier täglich um 8 Uhr im Internet auf katholisch.de 
- Übertragung der Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr im ZDF  

 

Erreichbarkeit des Pastoralen Teams  
Die Seelsorger und das pastorale Team sind selbstverständlich weiterhin zu erreichen und stehen 
für persönliche Gespräche bereit.  
Die Pfarrbüros sind zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Wir bitten, von persönlichen 
Besuchen abzusehen, sondern eher anzurufen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen 
Ihnen gerne weiter.  
Pfarrer Pötzl ist unter der Telefonnummer 09268-328 oder unter 0160-92269554 telefonisch zu 
erreichen.  
 
Herzliche Grüße – im Namen des gesamten pastoralen Teams,  
 
 
 
Leitender Pfarrer Detlef Pötzl  


