
BITTE MITNEHMEN UND IN RUHE DURCHLESEN!    
Stand 08.05.2020 
 
Gottesdienst feiern in der Pfarrei Allersberg unter strengen Auflagen 
 
Liebe Gottesdienstbesucher/innen, liebe Schwestern und Brüder, 
 

wir freuen uns sehr, dass nun wieder öffentliche Gottesdienst möglich sind. Die 
Gefahr von Corona besteht allerdings auch weiterhin. Deshalb können und dürfen 
jegliche Gottesdienste (Andachten, Rosenkränze, etc.) nur unter sehr hohen Auflagen 
gehalten und gefeiert werden. Bitte sehen Sie die Auflagen nicht als Schikane an, 
sondern sie dienen zum Schutz unserer Mitmenschen!! 
 

Wir werden derzeit von Woche zu Woche entscheiden, wie Gottesdienste stattfinden 
können. Dadurch kann es auch zu geänderten Uhrzeiten kommen. Hierzu bitte ich 
Sie, auch regelmäßig unsere Homepage zu besuchen oder sich über den Schaukasten 
zu informieren. Der Pfarrbote wird natürlich regelmäßig erscheinen. Allerdings kann 
es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen. 
 

Zuerst möchte ich Sie über die Auflagen informieren, die für alle Formen von 
Gottesdiensten (Maiandachten, Rosenkränze, etc.) gelten: 
 

·  Jeder Gläubige muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Masken sind von 
den Gottesdienstbesuchern selbst mitzubringen. Ohne Schutzmaske können Sie 
an gemeinsamen Gottesdiensten und Gebeten nicht teilnehmen. 
 

·   Der Mindestabstand von 2 Metern ist innerhalb der Kirche einzuhalten. 
 

·   Bitte benutzen Sie das bereitgestellte Handdesinfektionsmittel. 
 

·  Bitte nehmen Sie nur auf den gekennzeichneten Stellen Platz. 
 

·   Gesangsbücher stehen momentan nicht zur Verfügung. Bitte bringen Sie Ihr  
  eigenes Gotteslob oder Maiandachtsbüchlein mit. 
 

Für die Messfeiern gelten noch weitere Auflagen: 
 

Die Zahl der Plätze in der Kirche ist notwendigerweise begrenzt. Bei 2 Metern Ab-
stand finden 55 Einzelpersonen (incl. Empore) in der Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ 
Platz (= jeweils 2 Platzmarkierungen jede zweite Bankreihe – durch Ehepaare, Haus-
haltsgemeinschaft und Familien erhöht sich die Zahl der Personen, die am Gottesdienst 
teilnehmen können.). 
 

Deshalb müssen Sie sich zur Teilnahme an bestimmten Gottesdiensten (derzeit 
Mittwoch und Sonntag) im Pfarrbüro anmelden. Auf dem Pfarrboten wird zu-
sätzlich vermerkt, wann eine Anmeldung notwendig ist. Wer ohne Anmeldung 
kommt, darf leider an der Messe nicht teilnehmen!!! Eine Anmeldung ist dann 
immer ab Montag möglich.  
Wir bitten hierfür um Ihr dringendes Verständnis!!!  
An den übrigen Gottesdiensten können Sie ohne Anmeldung teilnehmen. 
Die Kirche wird erst 30 Minuten vor der Messe aufgesperrt. 



Sie können wegen der Hygieneauflagen Ihren Platz nicht frei wählen. Ordner begleiten 
Sie zu den Plätzen. Der Zugang zur Kirche erfolgt, wie bei den Geschäften Einzeln und 
mit Abstand. Die Bänke werden von Vorne nach Hinten belegt und nach dem Gottes-
dienst von Hinten nach Vorne verlassen. Hierzu bitten wir Sie um etwas Geduld. 
Sie können vor dem Gottesdienst keine Kerzen entzünden. Dies kann erst erfolgen, 
wenn die Kirche nach dem Gottesdienst wieder ganz leer ist. 
Die Nutzung der Toilette in der Sakristei ist nicht möglich. 
 
Nach intensiver Überlegung werden derzeit alle Hl. Messen ohne Kommunion-
austeilung an die Gläubigen erfolgen. Wir laden Sie zur geistigen Kommunion 
ein. Das Gebet liegt am Tisch beim Schriftenstand aus 
 
Hinweis für die Filialkirche in Ebenried: 
 

Alle vorgenannten Auflagen finden selbstverständlich auch hier Anwendung. In der 
Kirche können 26 Einzelpersonen Platz nehmen (zzgl. 3 Stehplätze). Aufgrund durch 
Ehepaare und Familien kann auch hier die Anzahl variieren. 
Für die Messe am Sonntag ist ebenfalls eine Anmeldung im Pfarrbüro notwendig. 
 
Hinweis für die Expositurkirche Göggelsbuch und für die Filialkirche Altenfelden 
 

Leider können aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die strengen Hygieneauf-
lagen nicht umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass derzeit keine öffentlichen 
Gottesdienste gefeiert werden können. Wir bedauern dies sehr. 
 
Noch ein wichtiger Hinweis: 
 

Die Sonntagspflicht ist nach wie vor ausgesetzt. Es besteht auch 
weiterhin die Möglichkeit Hl. Messen über Live-Streams oder 
im Fernsehen etc. mitzufeiern.  
 
Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Sie nur an Gottesdiensten teilnehmen, 
wenn es Ihre Gesundheit erlaubt. 
 
Bitte planen Sie Zeit ein und beachten Sie die notwendigen Regeln.  
 
Wir müssen uns alle erst unter den neuen und ganz anderen Rahmenbedingungen 
einfinden und zurechtfinden. Dies setzt Geduld um gegenseitige Achtsamkeit vor-
aus. Ich danke Ihnen heute schon für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!! 
 
So segne und schütze Sie und unsere Pfarrei der dreifaltige Gott, der + Vater und  
der + Sohn und der + Heilige Geist. Amen. 
 
Unsere liebe Frau von Allersberg, bitte für uns! 

 

 
Ihr Pfarrer Peter Wenzel 

 


