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Liebe Gläubige, 

 

wie Sie vermutlich aus den Medien erfahren haben, dürfen wir uns wieder ab dem 4. Mai in 

unseren Kirchen versammeln, um unseren Glauben miteinander zu feiern. Allerdings ist dies 

nur ein erster kleiner Lichtblick, wobei von einer Normalität noch keine Rede sein kann, wie 

die vielen Einschränkungen und Anweisungen nachfolgend belegen, die uns die Bistumsleitung 

hat zukommen lassen: 

1. Das Schreiben aus Augsburg empfiehlt uns, nicht gleich das „volle Programm“ zu fahren, 

sondern behutsam das gottesdienstliche Leben wieder zu beginnen. Aus diesem Grund sind die 

Gläubigen unseres Bistums auch weiterhin von der Sonntagspflicht, die Heilige Messe zu 

besuchen, entbunden. 

2. Das Schutzkonzept der Diözese sieht vor, dass Eucharistiefeiern in den kommenden 

Wochen nur in den zwei größten Kirchen einer Pfarreiengemeinschaft gefeiert werden. Das 

bedeutet für uns konkret, dass in Kühbach und in Unterbernbach Gottesdienste angeboten 

werden. 

Die Gottesdienstordnung wird sich deshalb etwas ändern. Bitte studieren Sie den Anzeiger 

sehr genau und haben Sie Verständnis, dass zunächst weder in Großhausen, Unterschönbach 

noch in den Filialen Paar und Haslangkreit und den Kapellen unserer PG Hl. Messen oder 

Maiandachten gefeiert werden können. 

3. Nur wer fieberfrei ist, sich gesund fühlt, sowie keinen Kontakt mit Menschen in 

Quarantäne hat, darf am Gottesdienst teilnehmen. 

4. Die ersten Gottesdienste finden am Samstag, 09.05 um 18 Uhr in Kühbach St. Magnus, 

am Sonntag, 10.05., 8.15 Uhr in Unterbernbach St. Martin und 9.45 Uhr wieder in 



Kühbach statt. Es kann leider nur eine begrenzte Anzahl von Gläubigen eingelassen werden. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass darüber hinaus kein Einlass mehr gewährt werden 

kann. Wer mitfeiern will, sollte sich deshalb unbedingt im Pfarrbüro anmelden (Mo-Fr 

10.00-12.00 Uhr, Mi-Do 16.00-18.00 Uhr, Tel-Nr. 08251/3467). 

5. Während des Gottesdienstes besteht Maskenpflicht! Bitte bringen Sie Ihre eigene Mund-

Nasen-Bedeckung mit! 

6. Kommen Sie rechtzeitig, damit alles geordnet, ohne Stau und dem nötigen Abstand beim 

Einlass von statten gehen kann. 

7. Es sind Plätze in der Kirche markiert, damit der Mindestabstand (2 m) gewährleistet 

werden kann.  

8. Die Emporen sind für die Gläubigen gesperrt und nur für den Organisten zugänglich. 

9. Die Gesangsbücher in der Kirche stehen nicht zur Verfügung. Bitte bringen Sie Ihr eigenes 

Gotteslob mit.  

10. Der Friedensgruß durch Handreichung oder Umarmung unterbleibt! 

11. Kollektenkörbchen werden nicht durchgereicht, sondern stehen im Türbereich. 

12. Die Verantwortlichen unseres Bistums empfehlen sehr, zunächst auf die 

Kommunionausteilung in der Eucharistiefeier zu verzichten. Dies wollen wir zunächst auch so 

praktizieren und in geistlicher Weise kommunizieren. 

13. Am Ende des Gottesdienstes verlassen die Teilnehmer das Gotteshaus geordnet unter 

Einhaltung der Abstandsregeln. Vor der Kirche dürfen keine Ansammlungen gebildet werden. 

 

Bitte haben Sie Verständnis für die vielen einschränkenden Regelungen, haben sie doch alle 

das oberste Ziel, eine Ansteckung mit dem Covid-19-Virus zu vermeiden. Deshalb werden wir 

uns auch gewissenhaft an das Schutzkonzept der bayerischen Diözesen nach Abstimmung mit 

der Bayerischen Staatsregierung halten.  

Über weitere Gottesdienste werden immer wieder neu entschieden. Wir informieren Sie 

jeweils auf unserer Homepage, per E-Mail oder in der Tagespresse über die neue Situation.  

In Vorfreude auf dennoch schöne Gottesdienste grüßt Sie im Namen aller Verantwortlichen 

Ihr  

 


