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SONDER-

AUSGABE

Liebe Gemeindemitglieder und Freundinnen und Freunde der Gemeinde,

auf diesem Weg möchte euch der Kirchenvorstand einige Informationen zukommen lassen.

1. Die Synodalvertretung (SV) hat einstimmig beschlossen, dass die Notfallverordnung vom 13. März 2020 
mindestens bis einschließlich 19. April 2020 in Kraft bleibt. Die SV wird weiterhin wöchentlich die 
Situation beraten und ggf. weitere Entscheidungen treffen bzw. notwendige Änderungen in der Notfallver-
ordnung vornehmen. Natürlich ist es das Ziel, sobald es die Lage und die staatlichen Vorgaben erlauben, 
diese Verordnung wieder aufzuheben.  

2. Das heißt für unsere Gemeinde, dass wir uns – wie schon befürchtet – an den Kar- und Ostertagen nicht 
zu den Gottesdiensten in Haibach treffen können.  
Vom Palmsonntag bis zum Ostermorgen erinnern wir uns an die Stationen der letzten Tage im Leben Jesu. 
Wir schauen, was das für unser heutiges Leben bedeuten kann und was uns in den Berichten der Bibel über 
diese Ereignisse in irgendeiner Weise anrührt. 
In diesem Jahr haben wir nur die Möglichkeit, uns auf die Distanz zu verbinden. Deshalb haben wir 
für die jeweiligen Tage Impulse vorbereitet, die wir euch auf diesem Weg schicken werden.  
Sie enthalten jeweils die Einladung, sich mit den Inhalten zu befassen und so eine Verbindung unterein-
ander herzustellen. Noch deutlicher kann dieses Vernetzen werden, wenn Viele sich mit ihrem Blickwinkel 
oder ihren Gedanken einbringen. Näheres dazu kommt demnächst. 

3. Die für den 29. Mai angekündigte Nacht der offenen Kirchen in Aschaffenburg wurde abgesagt. 
 

4. Die diesjährigen Dekanatstage sind geplant für den 26. – 28. Juni.  
Sie stehen unter dem Thema ‚Die Würde des Menschen ist unantastbar‘. 
Die Kosten für Erwachsenen betragen € 90,00, die Beiträge für Kinder und Jugendliche werden über den 
Landessynodalrat bzw. die Gemeinden finanziert.  
Auch wenn erst Ende April / Anfang Mai entschieden wird, ob die Dekanatstage wirklich stattfinden 
können, bitten wir um Anmeldung bis 26.04. an aschaffenburg@alt-katholisch.de. 
Sinnvollerweise wartet ihr mit dem Bezahlen des Teilnahmebeitrags bis diese Entscheidung gefallen ist.  

 
Mit herzlichen Grüßen - im Auftrag des Kirchenvorstands 

Brigitte Glaab
Priesterin im Ehrenamt

* brigitte.glaab@alt-katholisch.de
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