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Liebe Mitchristen in der PG Roggenburg. 

„Geht’s dir gut?“ – kaum ein Gespräch beginnt zurzeit anders. Ganz persönlich finde 

ich das sehr schön, und ich merke, dass es nicht nur eine freundliche Floskel ist, 

sondern wirklich von Herzen kommt. Wir alle hätten uns nie träumen lassen, dass ein 

kleines Virus unsere Gesellschaft so aus dem Takt bringen könnte.  

Nein, ich stimme jetzt nicht in das allgemeine Wehklagen über Sinn und Unsinn der 

Ausgangsbeschränkungen und der Zukunft unserer Volkswirtschaft mit ein. Ich bin 

jedoch sehr gespannt, wie dieses Virus uns und unsere Gesellschaft langfristig 

verändern wird. Nicht alles muss sich zwangsläufig negativ entwickeln – ich sehe 

auch gute Gelegenheiten, positiv an unserem Denken und Handeln zu arbeiten. 

Vor Corona lautete das Motto weiter Teile unserer Gesellschaft „Alles geht!“. Und es 

ging hauptsächlich um das „Ich“: Meine Interessen, meinen Lifestyle, meinen Spaß, 

meine Selbstverwirklichung. Immer vorausgesetzt, der Geldbeutel ließ es zu, waren 

uns keine Grenzen bei Konsum, Freizeitgestaltung, Mobilität, Familie und 

Freundeskreis gesetzt. Alles war möglich. Die Folgen der unbegrenzten 

Möglichkeiten waren uns zwar bewusst, aber wir haben sie – quasi als 

Kollateralschaden – akzeptiert.  

Covid-19 hat uns gezwungen, das „Ich“ zugunsten des „Wir“ zurückzustellen. Gerade 

die Jungen und Gesunden, die eine Infektion wohl ziemlich schadlos überstanden 

hätten, mussten lernen, sich zurückzunehmen, damit die Anderen, die schwächer 

und anfälliger sind, geschützt werden. Soziale Distanz lautete das Schlagwort. Dass 

dieses Umdenken schwerfiel und immer noch schwerfällt, beweist ein Blick in die 

Medien. Nicht nur Wirtschaftsvertreter fordern vehement die möglichst rasche 

Rückkehr zur Normalität, wie wir sie noch im Februar erlebt haben. Eltern möchten 

ihre Kinder wieder in Kindergarten und Schule bringen können. Kinder wollen ihre 

Großeltern wieder besuchen dürfen und unbeschwert mit ihren Freunden spielen 

können. Wir alle vermissen unsere unbeschwerte Freiheit. 

Mediziner warnen uns vor der schnellen Rückkehr zur Normalität. Die 

Einschränkungen haben unser Land vor einer menschlichen und sozialen 

Katastrophe, wie in Italien oder Spanien, bewahrt. Diese Erfolge dürfen uns nicht 

leichtsinnig werden lassen. Auch weiterhin sind gravierende Einschränkungen 

sinnvoll, wichtig und richtig. 

Das Bistum Augsburg hat am 28.04.20, und nochmal präzisiert am 02.05.20, 

konkrete Vorgaben für die Feier der hl. Messe veröffentlicht. Die Liste der Schutz- 

und Hygienemaßnahmen ist sehr lang und versucht einen Spagat zwischen Liturgie 

und Sicherheit: Gottesdienste sind auf Sonn- und Feiertage zu begrenzen und sollen 

auch nur in den jeweils zwei größten Kirchen einer Pfarreiengemeinschaft gefeiert 

werden. Die Gläubigen sollten möglichst keiner Risikogruppe angehören, müssen 

sich wegen der beschränkten Teilnehmerzahl vorher im Pfarrbüro anmelden, beim 

Betreten der Kirche auf Distanz und Handhygiene achten, mit ausreichendem 

Sicherheitsabstand sitzen, einen Mund-Nase-Schutz tragen, sollten noch nicht zur 
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Kommunion gehen, nicht singen und die Kirche auch mit Distanz wieder verlassen. 

Dazu muss im Vorfeld ein Team vor Ort alle Schutz- und Hygienemaßnahmen auf 

die jeweilige Situation anpassen. 

 

Im Pastoralrat haben wir uns in einer Dringlichkeitssitzung intensiv beraten. Wir 

haben es uns nicht leicht gemacht und alle Vor- und Nachteile sorgfältig bewertet 

und abgewogen. Letztlich haben wir uns dazu entschieden, bis Pfingsten in den 

Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft auch weiterhin keine Messen zu feiern. 

Ausschlaggebend war dabei nicht nur die Sorge um Hygiene und Schutz, sondern 

auch die ernüchterte Einsicht, dass genau das, was unsere Messfeiern im Tiefsten 

auszeichnet – nämlich Gotteslob und Gemeinschaft/Kommunion – gerade nicht 

erlebbar wird/ist.  

Allerdings werden wir dennoch in allen Pfarreien ein Schutzkonzept erstellen und bei 

Beerdigungen und – falls gewünscht – auch bei Taufen erproben. 

Ab dem Pfingstwochenende (30./31. Mai) werden wir dann wieder mit den 

Messfeiern beginnen. Je nach Stand der dann zu beachtenden Schutzmaßnahmen 

werden wir zumindest in Roggenburg und Schießen wieder die hl. Messe feiern. Bis 

dahin werden wir weiterhin die Messfeiern an Donnerstagen, Sonn- und Feiertagen 

im Internet übertragen – dafür möchte ich mich herzlich bei P. Lukas bedanken, der 

die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, und die Übertragungen 

sicherstellt (und manchmal heldenhaft mit der Technik kämpft). 

Ja, für manche von euch wird dieser Verzicht eine bittere Pille sein. Ich weiß, dass 

sich viele von euch nach Gottesdiensten sehnen. Gerade im Mai auf die 

traditionellen Maiandachten (In Kürze möchten wir euch wenigstens einen Vorschlag 

für eine private Maiandacht zukommen lassen.), Bittgänge und Prozessionen zu 

verzichten, tut weh. Mir auch! Dass das Kapellenfest, das Leiberfest und alle 

Pfarrfeste in ihrer gewohnten Festlichkeit und Herzlichkeit dieses Jahr nicht gefeiert 

werden können, ist ein echt schmerzhafter Einschnitt. Und dass die 

Erstkommunionen abgesagt werden mussten und es noch völlig offen ist, wie wir sie 

nachfeiern können, ist traurig. 

So hoffe ich auf euer Verständnis. Auch weiterhin gilt es Einschränkungen zu 

ertragen, damit diejenigen auch in nächster Zeit geschützt werden, die unserer 

besonderen Sorge bedürfen. Ich möchte nämlich auch künftig auf die Frage „Geht’s 

dir gut?“ die Antwort „Ja, und selber?“ hören.  

 

Bleibt gesund!  

Im Gebet verbunden, 

P. Ulrich - mit P. Lukas und Marion Pistracher 


