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Bischof nimmt Videobotschaft auf
CORONAVIRUS Katholischer Pfarrer geht zur historischen Feier des Klemensfestes neue Wege

ich trotz der äußeren Distanz
zu den Menschen erstmals er-
lebt. Man konnte die innere
Verbundenheit und ein ‘Wir
stehen zusammen’ spüren“,
so der Seelsorger.

Bislang seien die Gemein-
demitglieder wohl noch
nicht in existenziellen Nöten,
denn Angehörige oder Nach-
barn kümmerten sich um die
Älteren.

Im Pfarrgemeinderat habe
man zudem ein Auge darauf,
ob jemand Hilfe benötigen
könnte. „Viele haben Mut

und Zuversicht“, so Brünes
Einschätzung, der auf seiner
Sonntagsroute durch die Dör-
fer auch praktische Tipps
zum Zeitvertreib gab.

„In jeder Prüfung steckt ei-
ne Chance für das Wesentli-
che“, so der zuversichtliche
Seelsorger. Das Gemeinde-
team suche nach immer neu-
en Möglichkeiten des Kon-
takthaltens und biete online
über Videobotschaften Im-
pulse für geistliche Beglei-
tung in den kommenden Wo-
chen. FOTO: ARNE DETERT/DPA

verwaist sind“, so Brüne. Am
Sonntag machte sich Brüne
auf den Weg durch viele sei-
ner Kirchorte, um den Men-
schen in ihren Häusern den
Segen zu bringen.

Hin und wieder griff Brüne
zum Telefon, rief seine Ge-
meindemitglieder spontan
an, die sodann ein Fenster
öffneten, auf den Balkon oder
in den Hauseingang traten,
um zum Teil mit Tränen in
den Augen mit ihrem Pfarrer
zu singen und zu beten.
„Solch intensive Nähe habe

noch nie geschrieben und be-
antwortet. Die Beantwortung
aller Nachrichten ist fast ein
Vollzeitjob“, schmunzelt der
Seelsorger, der sich dennoch
über jede einzelne Nachricht
freut und für seine Gemein-
demitglieder da ist.

Auch wenn er sie derzeit
nicht persönlich aufsuchen
oder er sie zu seinen Gottes-
diensten begrüßen kann.
„Wenn ich die Messe vor den
leeren Kirchenbänken feiere,
dann denke ich ganz intensiv
an diejenigen, deren Plätze

neue Wege, um mit seinen
Gemeindemitgliedern Kon-
takt zu halten. „So viele E-
Mails, Whats App-Nachrich-
ten und Telefonate habe ich

VON REGINA ZIEGLER-DÖRHÖFER

Gilserberg – Zur Feier des Kle-
mensfestes war im 70. Wei-
hejahr der Kirche Bischof Dr.
Michael Gerber geladen. Die
Festmesse zum Patronatstag
(15. März) sollte mit dem Bi-
schof in der Klemens Maria
Hofbauer gefeiert werden.
„Es ist zudem das Jahr des
200. Todestages des Namens-
patrons. Die derzeitigen Um-
stände ließen die Messfeier
aber so nicht zu“, erklärte
Pfarrer Michael Brüne.

Der Bischof hat die Gilser-
berger aber nicht vergessen,
sondern teilte am Samstag
Pfarrer Brüne telefonisch
mit, dass er bei seiner Sonn-
tagsmesse, die er nun in der
Michaelskirche in Fulda fei-
ern würde, explizit an die Ge-
meinde in Gilserberg denken
würde. Der Bischof ließ die
Messfeier aufzeichnen und
stellte den Gläubigen auch
seine Predigt zum Nachlesen
zur Verfügung. „Ungewöhnli-
che Zeiten erfordern unge-
wöhnliche Maßnahmen“,
sagt Brüne, der sich über die
persönlichen Predigtworte
des Bischofs sehr freute.

Gerber lobte das Miteinan-
der der Generationen, wo
junge Menschen sich organi-
sierten, um ältere Mitmen-
schen mit Lebensmitteln zu
versorgen. „Mitten in dem
was bedrohlich ist, werden
Initiativen geweckt - damals
wie heute!“, so der Bischof,
der die aktuelle Grundent-
scheidung, alle Menschen,
auch die Schwächsten und
Bedrohten, zu schützen, als
ein Hoffnungszeichen in der
Welt wertete.

Pfarrer Michael Brüne
selbst geht derzeit auch viele

Von der Kriegsgefangenenunterkunft zum Gotteshaus: Die Barackenkirche St. Klemens Maria Hofbauer in Gilserberg stand vor 75 Jahren im Kriegsge-
fangenenlager in Trutzhain. FOTO: MICHAEL BRÜNE

Dr. Michael Gerber
Bischof

Lützelbachweg 2
34626 Neukirchen

Mobil: 0171 6571207

• Unfallgutachten • Fahrzeugbewertungen
Öffnungszeiten:
Mo. + Mi. + Fr. 9.00–13.00 Uhr
Di. + Do. 14.00–19.00 Uhr
Sa. (1. im Monat) 9.00–13.00 Uhr

und Ascheröder Str. 62
34613 Schwalmstadt
Mo. + Mi. 17.00–19.00 Uhr www.pruefstelle-lindloff.de

HU – AU – ANB

34590 Wabern · Tel. 05683 99910 · www.guenther-wabern.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 7.00–18.00 Uhr, Sa. 9.00–13.00 Uhr
www.autohaus-lohr.de

Yannick Menzel, Geschäftsführer
34590 Wabern-Frankenberg, Melsunger Str. 2, Tel. 05683 374

Bleiben Sie mobil –
wir sind weiterhin für Sie da!
Wenn es um Ihr Auto geht, kennen wir keine Kompromisse.

Auch uns stellt die Coronakrise vor große Herausforderungen. Ihre Gesundheit und die unserer
Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Ziel ist es nun, die Verbreitung des Virus aufzuhalten und
diesen weiter einzudämmen.
Werkstatt: Sie wünschen eine kontaktlose Abgabe Ihres Fahrzeuges?
Bei telefonischer Buchung können wir ganz einfach die Schlüsselabgabe organisieren.
Hol- und Bringservice:Wir sichern Ihre Mobilität und holen Ihr
Fahrzeug auch ab. Terminabsprache unter 05683 374.
Verkauf: In den Bereichen Neuwagen und Gebrauchtwagen beraten wir
Sie gerne weiterhin zu unseren gewohnten Öffnungszeiten telefonisch
und per E-Mail. Nehmen Sie Kontakt auf, wir sind weiterhin für Sie da! 24 Stunden

SB-tanken

April-Angebot
Reifenwechsel inkl.Einlagerung 44,90 €

Leserthema „Tipps rund ums Auto“Mobil
durchs
Jahr Fahren in Corona-Zeiten

Keine Einschränkungen bei der Pannenhilfe

nenhilfe weiter an der Seite
seiner Mitglieder. Notruf-
nummer und Mitgliederser-
vice seien weiterhin erreich-
bar. tmn

zeigen, verspricht der
ADAC.
Auch der Auto Club Euro-

pa (ACE) teilte mit: Man ste-
he bei der Unfall- und Pan-

das Anrufvolumen momen-
tan geringer sei als sonst,
sagte ein Sprecher der Ro-
land-Gruppe.
Die Pannenhelfer des

ADAC seien ebenfalls unver-
ändert im Einsatz, teilte der
größte deutsche Autoclub
mit. Die Helfer seien über
Hygiene-Vorschriften infor-
miert, hieß es weiter. Könn-
ten Personen aufgrund
möglicher Ansteckungsge-
fahr nicht in der Fahrerkabi-
ne des Abschleppwagens
mitfahren, würden die Hel-
fer vor Ort bei der Suche
nach einer Alternative un-
terstützen. Entstünden hier
zusätzliche Kosten, werde
man größtmögliche Kulanz

W enn das Fahrzeug
liegen bleibt, ha-
ben viele Autofah-

rer über ihren Kfz-Schutz-
brief oder die Mitglied-
schaft in einem Autoclub
Anspruch auf Hilfe. Funktio-
niert der Service auch in Zei-
ten von Corona?
Die Pannenhilfe für Auto-

fahrer läuft in Deutschland
wie gewohnt trotz Corona-
Krise. Das ergab eine Um-
frage des dpa-Themen-
dienstes bei verschiedenen
Automobilclubs und Dienst-
leistern.
Beim Automobilclub von

Deutschland (AvD) gebe es
keine Einschränkungen,
sagte Sprecher Herbert En-
gelmohr. „Wir stehen be-
reit.“
Der Automobil-Club Ver-

kehr (ACV) registriere deut-
lich weniger Anrufe von
Mitgliedern und auch deut-
lich weniger Schadenauf-
kommen im Moment, wie
Sprecher Gerrit Reichel sag-
te. Die Pannenhilfe lässt der
ACV über den Dienstleister
Roland Assistance abwi-
ckeln, der einer der Gesell-
schafter von Assistance Part-
ner ist, dem Betreiber der
sogenannten silbernen Flot-
te. Deren Service werde auf-
rechterhalten, auch wenn

Keine Einschränkungen: Pannenhelfer sind derzeit wie gewohnt für Autofahrer im
Einsatz. FOTO: RALF HIRSCHBERGER/DPA-ZENTRALBILD/DPA-TMN


