ST. MARGARETHA SALACH
Gottesdienste bis 19.04.2020 abgesagt

» Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine
Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen:
Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen! «

Keine Gottesdienste – wir beten gemeinsam (online)
In der schwierigen Zeit, da in unseren Kirchen keine Gottesdienste stattfinden, möchten wir Sie mit kleinen Videoandachten in das gemeinsame Gebet einbeziehen und somit unsere Gemeinschaft untereinander stärken.
Siehe unter Ökumenische Angebote.
Pfarrer Wrobel und Pfarrer Elschenbroich

Bitte nutzen Sie die digitalen Sonntags-und Mittwochsandachten
Mittwoch, 25.3.2020, ab 18 Uhr online
Sonntag, 29.3.2020, ab 9 Uhr online
Mittwoch, 1.4.2020, ab 18 Uhr online
Sie finden die Andachten unter https://www.gemeinde.salach.elk-wue.de/ und https://stmargaretha-salach.drs.de/ oder auf dem abonnierbaren Youtube-Kanal „Kirchengemeinden Salach“!

Offene Kirche in Zeiten von Corona
Manchmal braucht man als Mensch einen Anlaufpunkt, wo man seine Sorgen ablegen darf.
Nach gemeinsamer Absprache haben wir aufgrund der momentanen Situation uns entschieden, nur die kath. Kirche St. Margaretha offen zu lassen. Hier können Sie auch kurze ausgelegte Andachtstexte und das Tagesevangelium an einem gesonderten Ort finden. Bitte beachten Sie die Hygienevoraussetzungen und dass Sie sich möglichst jeweils allein oder mit großen
Abständen im Kirchenraum aufhalten.

Informationen zu den Gottesdiensten im Internet
www.katholisch.de zeigt täglich Gottesdienste live.
Wegen des Coronavirus werden Gottesdienste abgesagt und Kirchen geschlossen. Wer die Heilige Messe dennoch mitverfolgen will, kann das täglich live auf www.katholisch.de tun.

Absage der öffentlichen Gottesdienste in der Zeit der Corona – Pandemie
Aufgrund der am 16.03.2020 vom Bischof Dr. Gebhard Fürst erlassenen Verfügung sehen wir uns gezwungen,
alle öffentlichen Gottesdiente, Versammlungen, Gruppenstunden sowie Feiern bis zum 19.04.2020 abzusagen.
Die rasant ansteigenden Infektionen mit dem Corona-Virus stellen uns vor bisher ungeahnte Herausforderungen. Eine solche schwierige Zeit führt uns vor Augen, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Jede Grenzerfahrung ist jedoch immer schon eine Ahnung dessen, was jenseits der Grenze ist: Unser Leben ist in Gottes Hand.
Ich werde in dieser Zeit die Eucharistie ohne Gemeinde feiern, um vor Gott an alle Gemeindemitglieder aus Salach und Ottenbach zu denken und für uns alle zu beten. Vielleicht ist das auch eine Gelegenheit, die Bedeutung
der Eucharistie neu zu entdecken: In Christus, der sich uns schenkt, sind wir in stärkster Weise verbunden – auch
wenn wir nicht am selben Ort versammelt sind. Deshalb bitte ich Sie um Ihr Gebet, das wir alle besonders in dieser Zeit brauchen und das uns verbindet.
Es ist bitter, dass uns der Verzicht gerade in dieser österlichen Zeit auferlegt ist – aber vielleicht ist es auch eine
Chance, das österliche Geheimnis noch tiefer zu erkennen.
Alle Unsicherheiten – so mächtig sie auch scheinen – werden niemals das letzte Wort haben, sondern die Liebe
Gottes, die uns in Christus dem Auferstandenen, begegnet.
Bleiben wir so im Gebet verbunden, nutzen Sie auch einen kurzen persönlichen Besuch in der Kirche, ich werde
für jeden Sonntag das Tagesevangelium mit einem Impuls auslegen. Im hinteren Bereich finden Sie auch ausgelegte Gebete für das persönliche Hausgebet.
Ebenso können Sie für das persönliche Gebet das Gotteslob als Gebetsbuch nutzen.

Maßnahmen die in der nächsten Zeit einzuhalten sind
Kirchen
Die Sonntagspflicht ist für diesen Zeitraum ausgesetzt. Die Pfarrkirchen in unseren Gemeinden bleiben aber geöffnet.
Taufen und Trauungen
Auch Trauungen werden bis 15. Juni in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nicht stattfinden. Tauffeiern sind zu
verschieben. In dringenden Ausnahmesituationen können Priester und Diakone das Taufsakrament im engen
Familienkreis spenden.
Beerdigungen
Beerdigungen finden nach den behördlichen Vorgaben der teilnehmenden Personenzahl (10 Personen) weiterhin statt. Requien werden nachgeholt.
Erstkommunion
Erstkommunionfeiern werden in Ottenbach auf den 04. Oktober 2020 und in Salach auf den 11. Oktober 2020
verschoben.
Krankenbesuche
Im Allgemeinen wird die Hauskommunion und Krankensalbung eingestellt. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger
stehen aber auch in dieser Krisensituation an der Seite der Kranken. Bei einer dringlichen Notwendigkeit (zum
Beispiel einer lebensbedrohlichen Situation) bringen sie - unter Beachtung der geltenden rechtlichen Lage und
der besonderen Hygienemaßnahmen – auch weiterhin die Heilige Kommunion und spenden die Krankensalbung. Sie erreichen Pfarrer Wrobel unter 0151-53996270
Besuchsdienst
Bis auf Weiteres wird der Besuchsdienst unseres Wohnviertelapostolates und durch den Pfarrer ausgesetzt.
Nachbarschaftshilfe
Sollten Sie Hilfe bei Botengängen, Einkäufen, Arztbesuchen…. benötigen melden Sie sich bitte im Pfarrbüro unter 07162-930050.
Das Pfarrbüro ist bis zum 19.04.2020 für den Publikumsverkehr geschlossen.
Sie erreichen das Pfarrbüro telefonisch unter 07162-930050
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

09:00 - 11:30 Uhr
16:00 – 18:00 Uhr
09:00 - 11:30 Uhr
09:00 - 11:30 Uhr und
16:00 – 18:00 Uhr
09:00 - 11:30 Uhr

Sie können uns auch jederzeit eine Mail senden:
info@st-margaretha.com

Mess-Intentionen während der Gottesdienst freien Zeit
Pfarrer Wrobel wird die Eucharistie ohne Gemeinde feiern und hier die Intentionen abhalten.
Sollten Sie die schon angemeldeten Intentionen in dieser Zeit verschieben wollen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro unter Tel.: 07162-930050.

KGR-Wahlen
Die KGR-Wahlen fanden am vergangen Wochenende ausschließlich als Briefwahl statt. Die Auszählung
der Stimmen wird aufgrund der aktuellen Situation nichtöffentlich stattfinden. Über das Ergebnis
werden wir Sie durch Aushänge in den Schaukästen, dem Salacher Boten und auf unserer Homepage zeitnah informieren.
Osterbrief
Da sich im Moment die Meldungen überstürzen, ist es nicht sinnvoll einen Osterbrief zu erstellen. Wir werden
für den April ein kirchliches Mitteilungsblatt auslegen, in dem wir versuchen so aktuell wie möglich zu informieren.

Ostereierverkauf der Ministranten
Aufgrund der derzeitigen Lage kann der Ostereierverkauf dieses Jahr leider nicht stattfinden.
Wenn Sie trotzdem für die Projekte von Pater Fernando spenden möchten, dann tun sie dies
bitte per Überweisung mit dem Stichwort Ostereieraktion Bankverbindung:
Kreissparkasse Göppingen [BLZ 610 500 00] Konto-Nr. 40 000 13
IBAN: DE20 6105 0000 0004 0000 13

!! Passionsspiele Engerazhofen verschoben auf April 2021 !!
„Mit schwerem Herzen haben wir uns entschlossen, das Passionsspiel 2020
abzusagen“.
Die derzeitige Situation in Deutschland und auf der Welt verlangt ein verantwortungsvolles Handeln im Sinne der Gesundheit aller Besucher, Helfer und Mitwirkenden. Das
Passionsspiel wird um ein Jahr auf den April 2021 verschoben.
Allen, die sich zu den Passionsspielen angemeldet haben, werden in der nächsten Zeit per Brief die Kosten von
15 € zurückerstattet.

Firmvorbereitung
Im Gemeindebrief war ein Artikel zur Firmvorbereitung vorgesehen. Jetzt soll wenigstens hier ein Artikel über
das Wochenende vor den Absagen wegen des Corona-Virus zu lesen sein (das letzte der vier Firmwochenenden
mussten wir wie so vieles leider absagen).
Liebe Gemeinde,
wir Firmlinge möchten Ihnen einen kleinen Einblick in unser Firmwochenende im Kloster Maihingen gewähren
und Ihnen von unseren gesammelten Erfahrungen dort berichten. Am Freitagnachmittag ging es in einer Gruppe
von 18 Firmlingen über das Wochenende in das Kloster Maihingen zur Gemeinschaft Lumen Christi.
Voller Erwartungen und doch auch mit der ein oder anderen Sorge brachen wir in das Wochenende auf, denn
wir wussten nicht so recht, was uns erwarten wird und wie wir uns mit den anderen Firmlingen verstehen. Diese
durchaus berechtigten Gedanken haben sich schnell verflüchtigt, denn die Gastgeber haben uns sehr herzlich im
Kloster empfangen, und auch in den Zimmern, in denen wir untergebracht waren, fühlten wir uns wohl. Zwar
gab es keinen Mac Donalds in der Nähe und auch der Internetempfang war äußerst schlecht, doch dies spielte
bald keine Rolle mehr.
Durch die gemeinsamen Aktivitäten wie unsere Nachtwanderung, den Morgenimpuls, die Teamaufgaben oder
den gemeinsam gestalteten Gottesdienst lernten wir nicht nur die anderen besser kennen, sondern auch uns
selbst.
Das Programm forderte einen heraus, doch mal über seine Grenzen zu gehen, aber auch in sich zu gehen und
sich Gedanken über sich, seine Stärken und seine Schwächen zu machen.

Obwohl wir ganz viele Erfahrungen sammeln durften, sind wir uns einig, dass der Sprung in den Innenhof des
Klosters mit Abstand die coolste Aktivität war.
Durch die kleinen Impulse, welche in die Aktivitäten immer mal wieder eingebaut wurden, haben wir viel über
uns und unsere Wünsche, aber besonders auch über die Begegnung zwischen Menschen und die Begegnung mit
Gott gelernt.
Auch wenn das Wetter nicht ganz auf unserer Seite stand, die ein oder andere Herausforderung dann doch zu
groß war oder die Nachtruhe zu früh angesetzt wurde, sind wir uns fast alle einig, dass wir dieses Wochenende
gerne wiederholen würden. Besonders die Gemeinschaft, die Freundlichkeit der Menschen und das Glück,
welches sie ausstrahlen, haben uns sehr beeindruckt. Und genau dieses Glück wollen wir mit nach Hause
nehmen.
Die Firmlinge der Gemeinden Ottenbach und Salach mit ihren Begleitenden
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Kontakte
Pastoralteam

Telefon / E-Mail

Präsenzzeiten

Pfarrer
Waldemar Wrobel

Tel. 07162 / 93005-10
waldemar.wrobel@drs.de

Nach Vereinbarung

Pastoralreferent
Ludwig Amann

Tel. 07162 / 93005-13
ludwig.amann@st-margaretha.com

Nach Vereinbarung

Pfarrbüro Salach

Tel. 07162 / 93005-0
Fax: 07162 / 93005-25

Nach Vereinbarung

Lange Str. 1
73084 Salach

E-Mail:
StMargaretha.Salach@drs.de
Homepage:
www.st-margaretha.com

Ansprechpartner:
Sekretariat:
Frau Stütz oder
Frau Schmidtke

Tel. 07162 / 93005-0

Kirchenpflege:
Frau Hölldampf

Tel. 07162 / 93005-14

Mesner:
Herr J. Holz (Mo. freier Tag)

Tel. 07162 / 93005-20

