4. Sonntag der Osterzeit ‚A’

03.05.2020

1) Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, dürfen in unserem Bistum ab 04. Mai 2020
wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden. Für die Feier dieser Gottesdienste gelten das
Schutzkonzept der bayerischen (Erz-)Diözesen nach Abstimmung mit der Bayerischen
Staatsregierung und die Ausführungen/Erläuterungen zu diesem Schutzkonzept, die vom Bistum
Augsburg festgelegt wurden (Link zum Wortlaut des Schutzkonzeptes und der
Ausführungsbestimmungen) . Entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben hat eine Arbeitsgruppe,
die aus dem PGR-Vorstand, den pastoralen Mitarbeiter/innen, den Mesnern, der Vorsitzenden des
Liturgieausschusses und den Priestern unserer PG bestand, folgende Regelungen für unsere Kirchen
festgelegt:
a) In der Muttergotteskapelle werden aus Platzgründen keine Gottesdienste stattfinden. Für die
beiden Pfarrkirchen wird eine neue Gottesdienstordnung erstellt, die den Gläubigen auf die
bisherige Art und Weise wöchentlich mitgeteilt wird (Schriftenstand, Schaukasten, Homepage).
b) Aufgrund der Corona-Pandemie muss bei der Feier unserer Gottesdienste zwischen den Personen
ein Abstand von mindestens 2 Metern eingehalten werden. Daraus ergibt sich eine stark reduzierte
Zahl der Gottesdienstteilnehmer. Für die Besucher der Sonntagvorabendmesse und der
Sonntagsmessen werden Platzkarten auf dem Schriftenstand am Donnerstag ab 12.00 Uhr ausgelegt
(für die Werktagsmessen benötigen Sie keine Platzkarten). Sie müssen von Ihnen abgeholt werden
und zum jeweiligen Gottesdienst mitgebracht werden. Auf der Rückseite tragen Sie bitte Ihren
Namen, Vornamen und optional die Telefonnummer (dies ist erforderlich, um im Fall einer
Infektion den Personenkreis schnell festzustellen und zu erreichen). Die Platzkarten geben Sie beim
Betreten der Kirche bei einem Ordner ab. Man wird Ihnen den Weg zu Ihrem Platz weisen. Alle in
einem Haushalt lebende Personen dürfen beieinandersitzen. Beim Betreten der Kirche und während
des Gottesdienstes müssen alle Besucher ab 6 Jahren eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die sie
bitte selbst von zu Hause mitbringen. Beachten Sie bitte, ein Einlass ohne Platzkarte und MundNasen-Bedeckung ist nicht erlaubt!
c) In der Kirche stehen ab sofort keine Gotteslobe zur Verfügung. Sie sind von zu Hause selbst
mitzubringen.
d) Die Kollekte darf nicht auf die gewohnte Art und Weise gesammelt werden. Ihr Opfergeld, für
das wir uns schon im Voraus herzlich bedanken, können Sie beim Betreten bzw. Verlassen im
Eingangsbereich spenden.
e) Die hl. Beichte wird als Beichtgespräch in der Kapelle in St. Albert bzw. im Pfarrheim in St.
Georg zu den in der Gottesdienstordnung angegebenen Zeiten angeboten.
f) Das Verlassen der Kirche nach dem Gottesdienst muss geordnet stattfinden. Ein Ordner wird
Ihnen den Weg weisen.
g) Vor der Kirche, in der Kirche und nach dem Gottesdienst müssen Sie mindestens 2 Meter
Abstand von anderen Personen halten. Eine Gruppenbildung ist untersagt.
h) Wir bitten Sie vor dem Besuch der Kirche Ihre Hände entsprechend zu waschen und zu
desinfizieren.
i) Wir versichern Ihnen, dass unsere Kirchen nach jedem Gottesdienst gereinigt werden. Auch die
Türklinken werden regelmäßig gereinigt.
j) Nicht zuletzt möchten wir Sie informieren, dass unser ernannter Bischof Bertram auch weiterhin
die Gläubigen unseres Bistums von der Sonntagspflicht, die Heilige Messe zu besuchen, entbunden
und empfohlen hat, ggf. die entsprechenden Übertragungen von Gottesdiensten in den Medien zu
nutzen. Dies empfehlen wir insbesondere Menschen, die zu Risikogruppen gehören oder sich
gesundheitlich nicht wohl fühlen.
k) Das Schutzkonzept und die diözesanen Ausführungsbestimmungen und Erläuterungen zur
Wiederzulassung der öffentlichen Gottesdienste finden Sie auf unserer Homepage.
2. Auf dem irdischen Pilgerweg zu Gott wurde aus der Pfarrei StA Herr Herbert Klement
heimgerufen.
Der Familie, den Angehörigen und Freunden sprechen wir unser Beileid aus und wünschen Trost
und Gottes Beistand. Für den Verstorbenen beten wir: HERR, gib ihm die ewige Ruhe …
StA = St. Albert

StG = St. Georg

