
Pfarreiengemeinschaft Hohengebraching-Matting 

Kirchplatz 5, 93080 Pentling 

Tel. 09405-941242, Fax 09405-941243 
E-Mail: mh-hohengebraching@bistum-regensburg.de 

Homepage: www.se-hohengebraching.de 

 
 

Information – Corona 
 

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, d.h. vor der Öffnung der Kirche im Beisein evtl. des Mesners oder einer 

Lektorin.    (hierzu liegen Gehefte für die geistige Kommunion aus) 
 

2. Sonntagsmesse und Österliche Tage: Dazu ergeht am Mittwoch 18.03. noch eine Anordnung. 
 

3. Die Kirchen bleiben offen. Die 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.  
 

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.  

Die Streaming-Dienste über das Internet aus dem Dom sowie weitere zahlreiche Möglichkeiten der 

Gottesdienstteilnahme in TV, Radio und Internet bleiben bestehen und sollten reichlich genutzt werden.  

z.B. Fernsehen (z.B. www.K-TV.org), Radio (z.B. www.Horeb.org) 
 

Die Gläubigen sind gebeten zuhause vor dem Kreuz oder vor einem Marienbild gerade in dieser Zeit zu beten 

und zu singen (Hl. Schrift, Gotteslob) und die modernen Medien zu nutzen.  
 

8. Wer am Sonntag mit innerer Beteiligung einen Gottesdienst im Fernsehen, Radio oder beim Streaming-

Gottesdienst aus dem Regensburger Dom (www.bistum-regensburg.de) mitfeiert, erfüllt durch eine Dispens 

unseres Diözesanbischofs Rudolf Voderholzer damit seine Sonntagspflicht. 
 

 

Für unsere Anbetung 24-Stunden-für-den-Herrn vor dem ausgesetzten Allerheiligsten am 20./21.03. wird die Kirche 
in Großberg für das Gebet offenstehen. Auch alle anderen Kirchen sind täglich für Sie geöffnet. 
 

 

Alle sonstigen Veranstaltungen entfallen! 
 

Die Kreuzwegandachten finden ab sofort nicht mehr statt.  
 

Parteiverkehr im Pfarrbüro wird ausgesetzt:  
telefonisch sind wir für Sie da.  

 

 

aktuelle Infos:  

www.bistum-regensburg.de oder  

www.se-hohengebraching.de oder  

app pg-hohengebraching.belhane.com 
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