ERGÄNZUNGEN ZU DEN HINWEISEN
FÜR GOTTESDIENSTBESUCHER
vorerst für die Zeit vom 16. März – 19. April

Der nächste Pfarrbrief erscheint für die nächsten 14 Tage. Dort können Sie alles nachlesen,
wie es bei uns in der Pfarreiengemeinschaft in dieser Zeit gehandhabt wird.
1. Werktagsgottesdienste:
Sie sollen weiterhin stattfinden, jedoch nur noch ohne Öffentlichkeit. Die Priester beten im Namen
der ganzen Gemeinde, dies sollten die Gläubigen auch wissen. Aber die Priester müssen es ohne
Öffentlichkeit tun.
2. Sonntagsmesse und Österliche Tage:
Für die Sonntage und für die österlichen Tage gilt dieselbe Anordnung wie für die
Werktagsgottesdienste. D. h. es finden keine öffentliche Sonntagsmessen statt und auch keine
öffentlichen Gottesdienste an Ostern.
3. Die Kirchen bleiben offen.
Alle Gläubigen sind eingeladen zum persönlichen und stillen Gebet vor dem Tabernakel, zum
Entzünden einer Kerze, zum tröstlichen Verweilen im Haus Gottes.
4. Eine kirchliche Beisetzung/Beerdigung
kann nur im engsten Familienkreis ohne öffentliche Einladung stattfinden. Am selben Tag kann 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 sollte dann ein
gemeinsames Requiem für alle in dieser Zeit Verstorbenen oder mehrere nachgeholte Requien
gefeiert werden.
5. 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.
6. 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.
7. Die Internetseite www.ignatius.de bietet verschiedene Anregungen für Hausandachten.
8. Die Messe im Regensburger Dom wird sonntäglich um 10 Uhr per Internet‐Lifestream
(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 Rado Horeb die Feier der Messe übertragen.

