
Gottesdienste nach dem 3. Mai – Stand 01.05.2020 

Ab 4. Mai wird es von staatlicher wie kirchlicher Seite her wieder möglich sein, öffentlich 

Gottesdienste zu feiern. Dazu wird es allerdings strenge Bedingungen geben, die unbedingt 

einzuhalten sind. Wir werden „keineswegs wie bisher übliche öffentliche Gottesdienste“ feiern 

können, schreibt der ernannte Bischof.  

Regeln für alle Gottesdienste 

Die mit der bayerischen Staatsregierung abgesprochenen Vorschriften des Bistums sind inzwischen 

veröffentlicht. 

Danach gilt unter anderem:  

- Es muss immer ein Mund-Nasenschutz getragen werden. 

- Am Eingang wird eine Hände-Desinfektion erwartet, die die Pfarrei anbietet. 

- Die Teilnahme von Personen mit Fieber oder Atemwegserkrankungen darf nicht gestattet 

werden. 

- Es muss vor, während und nach dem Gottesdienst der Abstand von zwei Metern zu 

anderen Mensch eingehalten werden. Daher wird in kleineren Gruppen gefeiert werden. 

Für die Herz Jesu Kirche rechnen wir mit Gruppen von maximal 60 Personen. 

- Die Einhaltung der Abstandregeln muss von Ordnern kontrolliert werden. 

- Die Ordner begleiten auch das geordnete Hineingehen und Verlassen der Kirche. 

- Es gibt eine Einlasskontrolle in die Kirche. Wenn die mögliche Zahl erreicht ist, darf 

niemand mehr eingelassen werden. 

- In der Kirche sind Einbahn-Wege einzurichten und zu markieren. 

- Es sind Sitzplätze zu markieren, die den Abstand zum Nachbarn garantieren. 

- Gemeindegesang wird weitgehend unterbleiben. 

- Der Gottesdienst darf nicht länger als 60 min dauern. 

- Auf die Kommunionausteilung soll – vorläufig bis zum Fest Christi Himmelfahrt - 

verzichtet werden. Daher werden wir zunächst keine öffentliche Eucharistie feiern. 

Schrittweises Vorgehen 

Die Umsetzung all dieser Vorschiften wird unsere Gottesdienste sehr verändern und braucht 

größere Vorbereitungen, die bereits im Gange sind. Es wird keinen Gottesdienst ohne 

Ordnungsdienste geben können. Im pastoralen Team und in einer Videokonferenz mit dem 

Pfarrgemeinderat haben wir bereits Überlegungen dazu angestellt und entwickeln diese beständig 

fort. Es wird nicht möglich sein, dass ab 4. Mai das gewohnte Angebot an Gottesdiensten wieder 

aufgenommen wird. Wir folgen dem ausdrücklichen Rat von Bischof Bertram: „Ich rate sehr, nicht 

gleich das „volle Programm“ zu fahren, sondern Schritt für Schritt das gottesdienstliche Leben 

wieder zu beginnen. Bitte gehen Sie es behutsam an!“, mahnt er uns alle. 

Wir nehmen in Herz Jesu auch die Bitte des Bischofs um Loyalität ernst: „Mir ist sehr bewusst, dass 

die Auflagen eine große Aufmerksamkeit und hohe Disziplin erfordern. Es lassen sich jedoch nur so 



gottesdienstliche Feiern wieder möglich machen, ohne gleichzeitig eine Gefährdung einzugehen. 

Nehmen Sie das Schutzkonzept und die diözesanen Ausführungsbestimmungen unbedingt ernst 

und setzen Sie sie vor Ort gewissenhaft um“, schreibt Bertram Meier. 

Es wird eine riesige Herausforderung, die Bedingungen einzuhalten und trotzdem in einigermaßen 

ansprechender und feierlicher Weise Gottesdienste zu feiern. Wir stellen uns dem, bitten aber um 

Ihre Geduld. Wir werden vieles ausprobieren müssen und aus den Erfahrungen unsere Schlüsse 

ziehen. Unsere Überlegung ist, vieles nach draußen zu verlegen, z.B. in den Hof des Pfarrheims. 

Denn draußen ist die Infektionsgefahr geringer und wir werden dort weniger Ordner benötigen als 

im Kirchenraum. Damit können wir, wenn es den Bedarf gibt, mehr Gottesdienste anbieten. 

Erste Gottesdienste 

Wir werden am Mittwoch 6. Mai um 18 Uhr einen ersten Wortgottesdienst feiern und dann 

schrittweise weitere Gottesdienste feiern können. Dieser erste Gottesdienst findet vor dem 

Pfarrheim im Freien statt (Franz-Kobinger-Straße 10). Der Platz wird bestuhlt. Sollte es stark 

regnen, fällt der Gottesdienst aus. Voraussichtlich wird es am Freitag um 18 Uhr den nächsten 

Wortgottesdienst geben.  

Anmeldung für die Gottesdienste 

Entsprechend den Empfehlungen der bayerischen Bischöfe bitten wir vorläufig bis auf Weiteres 

um eine Anmeldung für alle Gottesdienste. Dies geschieht telefonisch über das Pfarrbüro (0821 

252730). Dadurch wird vermieden, dass Sie umsonst kommen und wir Sie wegschicken müssen. 

Wir können vorher die Nachfrage abschätzen und wenn möglich darauf reagieren.  

Eine Anmeldung für Mi 06.05. ist ab Montag früh möglich. Ab Donnerstag gibt es Informationen zu 

weiteren Gottesdiensten, auch für den folgenden Sonntag. 

Angebot am Telefon und im Internet 

Daneben werden wir weiterhin auch Angebote für alle bereitstellen, die lieber noch zuhause 

bleiben. Videogottesdienste für Kinder, Gebet am Telefon und Impulse im Internet wird es 

vorläufig weiter geben. Der Bischof betont in seinem Brief, dass nach wie vor eine Befreiung von 

der Sonntagspflicht besteht.  

Bitte informieren Sie sich 

Wir halten Sie im Internet, in den Schaukästen und der Kirche auf dem Laufenden, was die weitere 

Umsetzung betrifft, die schrittweise durchdacht und ausprobiert werden muss! Es ist uns sehr 

bewusst, welche hohen Hürden die geltenden Regelungen  im Moment für den Besuch von 

Gottesdiensten aufstellen. Es kosten uns viel Zeit und Mühe, gangbare Wege zu finden. Wir hoffen 

sehr auf Ihr aller Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Pfarrer Msgr. Franz Götz  

mit dem pastoralen Team und dem Pfarrgemeinderat von Herz Jesu 


