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ÖFFENTLICHE GOTTESDIENSTE 
IN DER ZEIT DER CORONA-KRISE 

 

Liebe Mitglieder unserer Pfarreiengemein-
schaft! 
 

Ab dem 4. Mai 2020 dürfen in ganz Bayern – so 
auch in unserem Bistum Augsburg – wieder 
Gottesdienste mit Gläubigen in den Kirchen 
gefeiert werden. Aber es gibt drastische Ein-
schränkungen und viele Auflagen, die unbe-
dingt einzuhalten sind. Anhand der Anwei-
sungen, die von unserem Apostolischen Admi-
nistrator und ernannten Bischof Dr. Bertram 
Meier und seinem Ständigen Vertreter Domka-
pitular Msgr. Harald Heinrich per E-Mail an 
alle Pfarrämter verschickt worden sind, haben 
wir – nach Rücksprache mit Pastoralrat und 
Kirchenpflegern – für unsere Pfarreiengemein-
schaft für die kommende Zeit die folgenden 
Bestimmungen überlegt. Herzlich laden wir 
wieder zum Mitfeiern der Gottesdienste ein. 
Gleichzeitig bitten wir aber auch darum, mit-
zuwirken, dass eine gute Feier der Gottesdiens-
te für alle Beteiligten vonstatten gehen kann. 

1. Allgemeines: 
�  Bitte kommen Sie nur zum Gottesdienst, 

wenn Sie gesund sind. Wer Anzeichen von 
Grippe, Husten, Fieber oder irgendwelche 
Vorerkrankungen hat, die einen zur Risiko-
gruppe gehören lassen, bitten wir darum, 
dass Sie zu Ihrem Wohl und zu dem der 
anderen vorerst lieber zu Hause bleiben. 

�  Vom  Gebot der Sonntagspflicht sind auch 
für die nächste Zeit durch den Apostoli-
schen Administrator Dr. Bertram Meier alle 
Gläubigen dispensiert. 

�  Wir versuchen das Bestmögliche, das Si-
cherheitskonzept vor Ort umzusetzen. Die 
Teilnahme an einem Gottesdienst geschieht 
aber dennoch auf eigene Verantwortung je-
der/s Einzelnen.  

 
2.  Vor der Gottesdienstteilnahme: 
�  Öffentliche Gottesdienste finden vorerst nur 

in den zwei größten Kirchen in Hollenbach 
und Inchenhofen statt. Dort werden auch 
die Messintentionen aus den anderen Pfar-
reien und Filialen mit in die Eucharistiefeier 
hineingenommen. Nach und nach dann 
auch in den anderen Kirchen. 

�  Für alle, die die Got-
tesdienste mitfeiern, ist 
es Pflicht, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Bitte bringen 
Sie diese mit! 

�  Vor wie auch in den 
Kirchen muss der Si-
cherheitsabstand von mindestens 2 Metern 
eingehalten werden! 

�  Wir bitten Sie Ihr eigenes Gotteslob mitzu-
bringen! Von der Pfarrei kann in der nächs-
ten Zeit kein Gotteslob zur Verfügung ge-
stellt werden, da dadurch vermehrt Viren 
übertragen werden können. 

�  Für die Sonntagsgottesdienste bitten wir 
unbedingt um eine vorherige Anmeldung 
entweder schriftlich per E-Mail oder telefo-
nisch. So kann am ehesten verhindert wer-
den, dass jemand vor der Kirchentüre steht 
und nicht mehr rein darf, weil schon alle 
Plätze belegt sind. 

�  Es werden je vier Sonntagsmessen in Hol-
lenbach (8.30 oder 10 Uhr besonders für Igen-
hausen) und in Inchenhofen (8.30 Uhr beson-
ders für Sainbach) angeboten: Samstag: 18 
Uhr Vorabendmesse, Sonntag: 8.30 Uhr, 10 
Uhr und 18 Uhr.  

�  Wir bitten um Ihr Verständnis, dass pro 
Person nur eine Sonntagsmesse besucht 
werden kann! Bei Bedarf bitte einfach we-
gen noch freier Plätze in den Messen nach-
fragen. 

�  Leider sind eine freie Platzwahl und vor 
allem das Einnehmen von angestammten 
Plätzen in der nächsten Zeit beim Mitfeiern 
der Gottesdienste nicht möglich! 

�  Die Plätze sind markiert und werden in der 
Reihenfolge der Anmeldung vergeben. 
Ehepaare und Familien dürfen nebeneinan-
der in einer Reihe sitzen. Ansonsten gilt: Si-
cherheitsabstand! 

 
3.  Vor und in der Kirche: 
�  Bitte kommen Sie ab einer Viertelstunde vor 

Beginn des Gottesdienstes! 
�  Vermeiden Sie die Bildung von Gruppen, 

auch außerhalb der Kirchen! 
�  Der Eingang ist jeweils auf der Südseite. 

Dort steht ein Ordner 
mit der Liste und teilt 
Ihnen Ihren Platz zu. 

�  Beim Betreten der Kir-
chen bitten wir Sie – 
falls noch nicht gesche-
hen – die Mund-Nasen-



Bedeckung aufzusetzen und sich die Hände 
zu desinfizieren! Das Mittel steht bereit. 

�  Leider kann auch in der nächsten Zeit kein 
Weihwasser in den Becken zur Verfügung 
gestellt werden! 

�  Bitte nehmen Sie den Ihnen zugewiesenen 
Platz ein! 

�  Der Gemeindegesang 
darf nur in reduzierter 
Form durchgeführt 
werden, da durch das 
Singen die Gefahr der 
Übertragung von Vi-
ren noch viel größer 
ist. 

�  Für den Kommunionempfang gilt: Unbe-
dingte Einhaltung des Mindestabstands; 
Reihenweises Vorgehen nur im Mittelgang 
und nur in nur einer Reihe, erst der rechte, 
dann der linke Block; Zurückgehen in den 
Seitengängen. 

�  Es kann nur die Heilige Kommunion in die 
Hand empfangen werden. Mundkommuni-
on ist nicht möglich, sogar untersagt. 

�  Beim Verlassen der Kirche bitten wir Sie, 
die Kirche zügig zu verlassen. Bitte geben 
Sie Acht, dass der Mindestabstand einge-
halten wird. Ausgang sind beide Kirchentü-
ren. Bitte vermeiden Sie in und außerhalb 
der Kirche eine Bildung von Gruppen. 

�  Bitte achten Sie immer auch auf die Anwei-
sungen der Ordnungskräfte. 

 
4.  Weitere Gottesdienste: 
�  Das Tragen der Mund-Nase-Abdeckung ist 

bei allen Gottesdiensten Pflicht!  
 Die Zeiten und Orte der Werktagsmessen 
entnehmen Sie samt den Messintentionen 
bitte dem Kirchenanzeiger! Bitte bringen Sie 
Ihr eigenes Gotteslob mit. In Hollenbach: 
am Dienstag für Igenhausen, am Donners-

tag für Hollenbach mit Filialen. In Inchen-
hofen: am Dienstag für Ainertshofen, am 
Mittwoch für Sainbach, am Donnerstag für 
Inchenhofen. 

�  Taufen sind nach Pfingsten wieder möglich, 
aber nur im engeren 
Familienkreis. Auch 
gibt es für den 
Taufspender besonde-
re Auflagen. Große 
Gesangsgruppen und 
Chöre dürfen nicht auftreten. Termine sind 
dazu mit dem Pfarrer zu vereinbaren. 

�  Trauungen sind möglich, aber es gelten die-
selben Auflagen wie bei den Sonntagsmes-
sen. Keine Chöre und große Musikgruppen. 

�  Begräbnisse auf dem Friedhof dürfen nach 
wie vor nur im engsten Familienkreis mit 
maximal 15 Teilnehmern stattfinden. 

�  Ein Requiem kann unter den gleichen Auf-
lagen gefeiert werden wie eine Sonntags-
messe. Der Kirchenchor darf dabei aber 
nicht zum Einsatz kommen. 

�  Die Erstkommunionen und die Firmung 
sind für die vorgesehenen Termine abge-
sagt und werden verschoben. Genaue Ter-
mine stehen noch nicht fest. 

�  Der Empfang des Buß-
sakramentes ist weiter-
hin nur im Rahmen ei-
nes Beichtgesprächs 
nach vorheriger Ter-
minabsprache mit ei-
nem der Geistlichen 
möglich. 

�  Bittgänge, Flurumgänge, Wallfahrten und 
auch die Fronleichnamsprozessionen finden 
heuer nicht statt.  

�  Auch die Pfingstwallfahrtstage in Inchenh-
ofen entfallen heuer. Die Gottesdienste ent-
nehmen Sie bitte dem Kirchenanzeiger. 

�  Für alle Gottesdienste gilt: Bitte den Kir-
chenanzeiger (online; in den Zeitungen; in den 
Aushängen der Kirchen) genau durchlesen! 
 

BITTE NICHT VERGESSEN: 
ANMELDUNG ZUR TEILNAHME 

AN DER SONNTAGSMESSE!!! 
 

Hollenbach und Igenhausen (in der Pfarrkir-
che St. Peter und Paul Hollenbach): 
bis spätestens Freitag 12 Uhr!!! 
Pfarrbüro Hollenbach: Tel. 08257/1227 
pfarramt.hollenbach@bistum-augsburg.de  
Mo, Di, Do, Fr: 8 bis 12 Uhr 
 

Inchenhofen, Ainertshofen und Sainbach (in 
der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard 
Inchenhofen):  
bis spätestens Donnerstag 11 Uhr!!! 
Pfarrbüro Inchenhofen: Tel. 08257/1220 
st.leonhard.inchenhofen@bistum-augsburg.de  
Mo bis Do: 8 bis 11 Uhr 
 
Weitere Informationen und auch Kirchenanzei-
ger unter: www.pfarrei-inchenhofen.de  
oder auf der App unserer Pfarreiengemein-
schaft: QR-Codes  

   
Android     iOS    WEB-App 

 
 
Inchenhofen, den 4. Mai 2020 

   
Stefan Gast           Hans Schweizer 
Dekan          Pastoralratsvorsitzender 
 


