
Rundbrief ohne Veranstaltungen 
 
Liebe Leserinnen und Leser des Rundbriefs. 
 
Heute erhalten Sie einen Rundbrief,  
 
  der eigentlich gar keiner ist. 
 
Denn unser Dekanatsrundbrief soll ja Veranstaltungen in 
unserem Donaudekanat darstellen und auf sie hinweisen, die 
auch über den Rand der eigenen Gemeinde hinaus interes-
sant sein können. Und dieser Rundbrief, den Sie heute lesen, 
sollte eigentlich die Monate April und Mai abdecken. 
 
Doch durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie wird 
nun bis mindestens 20. April nichts stattfinden können. 
Und danach ist noch so vieles im Ungewissen:  
 Werden wir unsere Kirchen wieder für die Gottes-

dienste öffnen können?  
 Werden sich unsere Gruppen und Kreise wieder tref-

fen können?  
 Werden wir zu überregionalen Highlights einladen 

können? 
Wir wissen es nicht.  
 
Deshalb heute nur ein Rundbrief ohne aktuelle Termine oder 
mit Terminen, die vielleicht wieder abgesagt werden müssen. 
 
Sobald klar ist, dass sich das Leben wieder normalisieren 
wird, wird es dann auch eine Sonderausgabe eines Rundbrie-
fes geben. Dann gibt es die aktuellen Termine, die jetzt noch 
nicht absehbar sind. 
 
Bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr 
Klaus Weber 
Pfarrer für Öffentlichkeitsarbeit 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Passionszeit und Ostern ohne Gottes-
dienste und kirchliche Veranstaltun-
gen. Sogar auf die Osternacht müssen 
wir in diesem Jahr verzichten. Eigent-
lich unvorstellbar und doch bittere 
Realität in diesem Jahr, das von der 
Corona-Pandemie beherrscht wird. 
Viele Gemeinden gehen daher jetzt 
neue Wege und erproben neue  
Formen der Verkündigung und der 
christlichen Gemeinschaft: Videokonferenzen als Forum des 
Austauschs, Konfirmandenunterricht via Internet, 
Streaming-Gottesdienste, Andachten und Texte auf der Ge-
meinde-Homepage, Vorschläge für einfache Hausandachten 
insbesondere an Ostern, usw. 
Neue Formen der Nachbarschaftshilfe werden erfunden, 
Solidarität und Zusammenhalt über gemeindliche Netzwerke 
aufgebaut – ein gutes Zeichen!  Christliche Gemeinde lebt 
davon und lässt sich nicht unterkriegen. 
Niemand weiß heute, wie es weitergehen wird. Bei den in 
diesem Rundbrief angekündigten Veranstaltungen ist daher 
nicht gewiss, ob sie stattfinden können. 
Aber als Christinnen und Christen blicken wir voller Vertrau-
en in die Zukunft und lassen uns von der Angst nicht beherr-
schen. Denn an Ostern, mit der Auferstehung Jesu Christi hat 
Gott gezeigt: Das Licht ist stärker als die Finsternis, das Le-
ben siegt über den Tod. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes – wenn auch 
ganz anderes – Osterfest! 
 
Ihre 
 
Dr. Bärbel Mayer-Schärtel, stellvertretende Dekanin 
 
 
 
P.S.: Schauen Sie doch ab und zu auf der Homepage des 
Dekanats und Ihrer Kirchengemeinde vorbei um immer aktu-
ell informiert zu sein. 

April - Mai 2020 

Kirche und Gemeinden im Internet 
 
Viele Kirchengemeinden versuchen, das kirchliche und geist-
liche Leben nun in veränderter Form aufrecht zu erhalten. 
Da gibt es Andachten und Gottesdienste auf den Internet-
seiten der Kirchengemeinden zu lesen, zu hören oder anzu-
schauen. 
Da gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche. 
Da gibt es Initiativen zur Nachbarschaftshilfe. 
Und und und… 
 
Auf der Internetseite 
unseres Donaudeka-
nats sammle ich 
nach und nach bei-
spielhafte Ideen aus 
den Gemeinden. 
Schauen Sie doch 
einfach vorbei: 
 

 www.donaudekanat.de  

http://www.donaudekanat.de


Rundbrief des Donaudekanats 
 
Bitte melden Sie sich, damit Sie den Rundbrief regelmäßig 
per E-Mail von uns erhalten können: 

 www.donaudekanat.de/rundbrief 

oder schreiben Sie mir eine E-Mail an klaus.weber@elkb.de,  
dann kann ich Sie auch in den Verteilerkreis aufnehmen. 
 
Ihr Klaus Weber 
Pfarrer für Öffentlichkeitsarbeit im Donaudekanat 
 
Alle Angaben ohne Gewähr, insbesondere die Verlinkung auf Internetseiten. 

 

        Evangelisch-Lutherische     Kirche in Bayern elkb 
 

Das Donaudekanat im Internet 
 
Hier finden Sie ein Verzeichnis der Internetseiten aller Kirchengemeinden, die zurzeit aktiv sind: 
 

Donaudekanat Regensburg www.donaudekanat.de 

  

Abensberg-Neustadt www.evangelisch-abensberg.de 

Bad Abbach www.bad-abbach-evangelisch.de 

Burglengenfeld www.evangelisch-burglengenfeld.de 

Deggendorf www.deggendorf-evangelisch.de 

Geiselhöring www.kreuzkirche-fuer-dich.de 

Hemau www.hemau-evangelisch.de 

Hengersberg www.friedenskirche-hengersberg.de 

Kelheim www.ev-luth-kirchengemeinde-kelheim.de 

Neutraubling www.evangelisch-neutraubling.de 

Osterhofen www.osterhofen-evangelisch.de 

Plattling www.evangelisch-plattling.de 

Regensburg - Dreieinigkeitskirche www.dreieinigkeitskirche.de 

Regensburg - Maria Magdalena www.regensburg-maria-magdalena.de 

Regensburg - Neupfarrkirche  www.neupfarrkirche.de 

Regensburg - St. Johannes www.johanneskirche-regensburg.de 

Regensburg - St. Lukas www.lukas-evangelisch.de 

Regensburg - St. Markus www.markuskirche-regensburg.de 

Regensburg - St. Matthäus www.st-matthaeus-regensburg.de 

Regenstauf www.regenstauf-evangelisch.de 

Schierling www.evangelisch-schierling.de 

Straubing - Christuskirche www.christuskirche-straubing.de 

Straubing - Versöhnungskirche www.versoehnungskirche-straubing.de 

…und natürlich wünschen wir unserem 
neuen Dekan Jörg Breu alles Gute und 
viel Segen zum Dienstantritt am 1. April! 
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