Wichtige Hinweise (Stand 18.03.2020)
Liebe Pfarrangehörige!
➢ Nach den verschärften bundesweiten Bestimmungen, wonach "Zusammenkünfte in Kirchen ..."
verboten sind, gilt für die Sonntagsmesse ebenso wie für die Werktagsmesse: sie finden nur noch
ohne Öffentlichkeit statt. Unsere Priester beten im Namen der ganzen Gemeinde und schließen sie
in ihr Gebet ein.
➢ Für die Osterliturgie gilt das gleiche.
➢ Krankensalbung, Beichte (nicht im Beichtstuhl, mit ausreichendem Abstand), Krankenkommunion
und Sterbesakramente nach tel. Vereinbarung.
➢ Die Kirche bleibt offen. Gerade in dieser schwierigen Situation bleibt die Kirche natürlich zum
privaten Gebet geöffnet.
➢ Dreimal täglich lädt die Kirchenglocke zum Gebet des Engels des Herrn. Das Stundengebet ist eine
schöne Form des persönlichen und geistlich gemeinsamen Gebetes.
➢ Das Pfarrbüro ist geschlossen, bitte nehmen sie aber durch Telefon und Email Kontakt auf.
➢ Alle besonderen Gottesdienste und Veranstaltungen für Kinder entfallen bis zum 19.4.20.
➢ Gruppenstunden und Aktionen der Ministranten und Pfadfinder müssen leider ebenfalls entfallen.
➢ Öffentliche Veranstaltungen im Pfarrheim finden vorerst nicht statt!
➢ Eine kirchliche Beisetzung/Beerdigung kann nur im engsten Familienkreis ohne öffentliche
Einladung stattfinden. Am selben Tag wird der Priester bei seiner Messe (ohne Öffentlichkeit, auch
ohne Angehörige) diese Messe als Requiem für den Verstorbenen / die Verstorbene feiern, nach
der Zeit dieser Einschränkungen kann dann ein gemeinsames Requiem für alle in dieser Zeit
Verstorbenen oder mehrere nachgeholte Requien gefeiert werden.
➢ Trauungen könnten derzeit nur als liturgische Feier des Priesters/Diakons mit Brautleuten und den
beiden Trauzeugen stattfinden. Dies bedeutet, dass wohl die allermeisten Trauungen verschoben
werden müssen.
➢ Taufen könnten ebenfalls nur als Einzeltaufe im engsten Kreis, d.h. mit Täufling, Eltern,
Geschwistern und Paten stattfinden. Dies bedeutet, dass wohl die allermeisten Taufen verschoben
werden müssen. Eine Nottaufe ist unter den üblichen Bedingungen immer möglich.
➢ Die Messe im Regensburger Dom wird sonntäglich um 10 Uhr per Internet-Livestream
(www.bistum-regensburg.de) übertragen. Am kommenden Vierten Fastensonntag wird unser
Bischof Rudolf Voderholzer der im Internet übertragenen Eucharistie im Dom vorstehen und auch
predigen. Täglich wird über www.domradio.de und Radio Horeb die Feier der Messe übertragen.
Bitte unterstützen Sie ältere Menschen bei Einkäufen und sonstigen Besorgungen.
Über Änderungen werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Bleiben Sie gesund und Gottes Segen für Sie und Ihre Familie,
Ihr Pfarrteam von Herz Marien

