Handlungsanweisungen
in unserer Pfarreiengemeinschaft Ergolding-Oberglaim
- nach den Vorgaben des Bistums Regensburg –
für alle Gläubigen, ehren- und hautamtlichen Mitarbeiter
sowie für alle kirchlichen Gremien und Gruppen,
Vereinigungen und Verbände
Präambel
Die Verbreitung des Coronavirus zwingt Staat und Gesellschaft ebenso wie alle Einzelnen
zu besonderen Schutzmaßnahmen. Die Pfarreien Ergolding und Oberglaim stehen vor der
Herausforderung, einerseits den Menschen zur Seite zu stehen, andererseits aber auch
selbst alles zu tun, um die Verbreitung des Virus wenigstens zu verlangsamen. Wir müssen
alle Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, ebenso schützen wie auch unser eigenes
Personal.
§ 1 Gottesdienste und Sakramente
(1) Von Montag, 16. März 2020, an bis zum 19. April 2020 dürfen keine öffentlichen Gottesdienste bzw. liturgische Feiern und Andachten in unseren Kirchen bzw. auch außerhalb gefeiert werden.
(2) Da eine private Zelebration der Priester unter Ausschluss der Öffentlichkeit erlaubt
ist, werde ich sonntags in den besonderen Anliegen unserer Pfarrgemeinden wie auch von
Kirche und Gesellschaft die Messe – im Privatissimum – feiern.
(3) Die Liturgien zu den Kar- und Ostertagen können nicht öffentlich gefeiert werden.
Ihre Mitfeier wird stattdessen durch Übertragung über das diözesane Internet ermöglicht
– bzw. genauere Anordnungen wird der Bischof noch erlassen. In unseren Pfarreien gilt
hier bis auf weiteres § 1 (2).
(4) Stichwort „Die Feiern der Erstkommunion“ in den nächsten Wochen: Näheres wird
sich dazu nach dem 19. April noch ergeben und wir werden Sie darüber in der Tageszeitung oder per Mail informieren.
(5) Tauffeiern sind zu verschieben. Ausschließlich Nottaufen sind noch gestattet.
(6) Trauungen sind zu verschieben.
(7) Beisetzungen/Beerdigungen dürfen nur im engsten Familienkreis (z. B. mit Geschwistern und erwachsenen Kindern) ohne Requiem stattfinden. Requiem werden nach dieser
schwierigen Zeit als Eucharistie- oder Wortgottesfeier nachgefeiert.
Sollten viele Gläubige gerade in dieser „außerordentlichen Zeit“ sterben, ist es zu überlegen, ob wir nicht liturgische Gedenkfeiern für Verstorbene zusammenlegen und diese besonders gestalten, damit dennoch jedes verstorbene Pfarreimitglied als Glied der Kirche
genannt wird, aber auch die gemeinsame Trauer aller Hinterbliebenen ihren würdigen
Platz erhält.
(8) Die Krankensalbung für Einzelpersonen sowie die Begleitung von Sterbenden bleiben
erlaubt.
(9) Öffnung der Kirchen: Die Kirchen sollen nach Möglichkeit zu den gewohnten Zeiten in
der je üblichen Weise und unter Beachtung der bekannt gemachten Hygieneregeln für das
persönliche Gebet geöffnet bleiben.

§ 2 Veranstaltungen und Sitzungen
(1) Alle öffentlichen kirchlichen Veranstaltungen müssen entfallen.
(2) Alle Treffen, Gruppenstunden usw. von kirchlichen Vereinigungen müssen entfallen.
(3) Dringende Beschlüsse sind im Umlaufverfahren oder per Telefon- oder Videokonferenz herbeizuführen.
(4) Die Pfarrheime dürfen für jegliche Veranstaltungen nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Pfarrers wieder benützt werden (hier gilt es, die staatlichen Anordnungen zu
beachten!).
§ 3 Das persönliche Gebet
Dreimal täglich lädt die Kirchenglocke zum Gebet des „Engel des Herrn“ ein. Auch das
Stundengebet ist eine schöne Form des persönlichen und geistlich gemeinsamen Gebetes,
die auch im Gotteslob (GL 613) und mit einer Stundenbuch-App angeboten wird. Auf der
Homepage des Bistums Regensburg bzw. der Homepage der Pfarreiengemeinschaft finden Sie dazu Hilfestellungen und Anregungen.
§ 4 Pfarrbüros und Erreichbarkeit der Seelsorger
(1) Die Pfarrbüros sind bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Sie sind
aber telefonisch und per Mail zu den Pfarrbürozeiten zu erreichen bzw. per Post.
Gerne können Sie Messintentionen («Aufschreiben von Messen») schriftlich (vgl. PfarreienAnzeiger) in den Postkästen (Ergolding: Rathaus – Oberglaim: Pfarrhaus) abgeben.
(2) Die Seelsorger sind auch weiterhin unter den bekannten Telefonnummern und E-MailAdressen zu erreichen.
(3) Über weitere Entwicklungen, die unsere Pfarreiengemeinschaft betreffen, werden wir
Sie über informieren.

Ergolding/Oberglaim, 19. März 2020
gez. Pfarrer Josef Vilsmeier

