
Corona-Krise 
aktuelle Maßnahmen für unsere Pfarrei 

 
Die Corona-Pandemie hat uns leider weiterhin fest im Griff und wird uns in den verbleibenden Adventstagen 
und in der kommenden Weihnachtszeit sowie in den Gottesdiensten und unserem Gemeindeleben stark 
einschränken. 
Insbesondere für Gottesdienste wurden von der Diözese folgende Regelungen ausgegeben: 
 
Generelles:  
• Wer erste Krankheitsanzeichen bei sich bemerkt oder sich unwohl fühlt, möchte bitte dringend zuhause 

bleiben und telefonisch Kontakt zum Arzt aufnehmen. 
• Wir appellieren an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. 
• Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Zeiten telefonisch unter 38121 erreichbar. 
• Unsere Pfarrkirche ist täglich von 8:00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit für das persönliche Gebet 

geöffnet. 
• Für seelsorgliche Gespräche oder Beichte ist Herr Pfarrer Förster telefonisch unter 38121 erreichbar. 
• Auf ein (Vor-)Anmeldeverfahren zu den Gottesdiensten wird bei regelmäßigen Gottesdiensten verzichtet. 

Bei zu erwartendem starken Andrang werden Platzkarten ausgegeben. 
• In der Kirche stehen keine Desinfektionsmittel, Handschuhe oder Mundnasenschutze zur Verfügung. 
• Ab Betreten des Kirchenvorplatzes ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

  
Gottesdienste (allg.):  
• Sitzplätze in der Kirche sind mit grünen Karten markiert; bitte die Reihen von vorne auffüllen. 
• Es ist auf einen Mindestabstand von mind. 1,5 m zwischen 2 Personen/Haushalten zu achten. 
• Für Gottesdienstbesucher gilt grundsätzlich Maskenpflicht. 
• Gemeindegesang ist untersagt. 
• Die Kollekte findet weiterhin statt. Die Körbchen stehen am Kirchenausgang. 
• Ministrantendienst ist mit max. 4 Ministranten (aus max. 2 Haushalten) möglich 

Hygienevorschriften sind zu beachten; ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen 
• Kommunionempfang: Die Spendeformel („Der Leib Christi“ – „Amen“) wird gemeinsam gesprochen, 

anschließend geht der Kommunionspender durch die Reihen und verteilt die Kommunion, die 
Kommunionempfänger bleiben am Platz. Wer die Kommunion empfangen will, zeigt dies an indem er 
steht. In der Regel wird die Kommunion nur im Kirchenschiff gereicht.  
Die Maskenpflicht gilt während der Kommunionausteilung für Spender und Empfänger! 

• Auf Weihwasser wird weiterhin verzichtet. 
• Die Eingangstür steht vor und nach dem Gottesdienst dauerhaft offen. Die Kirche wird dezenter beheizt – 

bitte beachten, dass es in der Kirche ggf. kühler als im Freien ist. 
 
Auf www.bistum-eichstaett. de/corona-virus/regelungen finden Sie stets die neuesten Vorgaben. 
 
Wir beobachten gemeinsam das aktuelle Geschehen und leiten daraus Maßnahmen (insbesondere für 
Kirchenmusik und die Weihnachtsfeiertage) für unsere Pfarrei ab und informieren Sie über die Homepage 
der Pfarrei, sowie per Aushang im Schaukasten.  
Schützen Sie sich und andere, damit wir die Chance haben, möglichst schnell wieder zur Normalität 
zurückzukehren!  
 
Etting, den 11.12.2020  
 
Pfr. Förster, Michael Brückl, Dr. Eva Schnackenburg, Barbara Weber, Dr. Joachim Wloka 


