
Liebe Christen in unserer Pfarrgemeinde St. Willibald Traunfeld, 

seit dem 4. Mai dürfen wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden.  

Hierzu möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen geben, welche 

allgemein gelten und besonders unsere Pfarrgemeinde betreffen. 

Nach den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung in Verbindung mit den bayerischen Diözesen 

sind in den Kirchen folgende Abstands- und Hygiene-Vorschriften einzuhalten: 

o Zwischen den einzelnen Gottesdienstbesuchern muss ein Abstand von 2 Metern eingehalten 

werden – somit kann nur jede 3. Bank mit nur einer Person (Ausnahme Haushalte) besetzt 

werden und 

o es können in unserer Kirche nur etwa 10 Personen + Familien Platz finden. 

o Nur das eigene Gotteslob bzw. Maiandachten-Buch mitbringen. 

o Die Kirchentüre steht offen, so dass der Türgriff nicht angefasst werden muss. 

o Beim Betreten der Kirche sind die Hände zu desinfizieren. 

o Während des gesamten Gottesdienstes ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

o Wegen der Abstandsregel kann in Traunfeld keine Kommunion gereicht werden. 

o Beim Betreten und Verlassen sind unbedingt die Anweisungen der Ordner 

(Kirchenverwaltung bzw. Pfarrgemeinderat) zu befolgen  

– Platzzuweisung – nur markierte Plätze einnehmen. 

o Nach dem Gottesdienst müssen die Bänke desinfiziert werden. 

Liebe Mitchristen, Sie sind zu den Gottesdiensten bzw. Maiandachten herzlich willkommen. Bitte 

bedenken Sie aber: Wenn Sie sich nicht gesund fühlen oder wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören, 

nehmen Sie bitte die Angebote im Fernsehen, Radio oder Internet wahr. Gläubige, denen der Besuch 

des Sonntagsgottesdienstes auch aufgrund der hohen Auflagen nicht möglich ist, wurden bereits am 

18. März von der Sonntagspflicht entbunden, dies gilt bis auf Weiteres. 

In Traunfeld werden wir folgender Maßen verfahren: 

o Am Eingang werden Ihnen Ordner die Hände desinfizieren  

und Ihnen den Platz in der Kirche zuweisen. 

o Sollten die Plätze nicht ausreichen, sind Stühle vor der Kirche bereitgestellt. 

o Auch der Pfarrstadl ist geöffnet und der Gottesdienst wird per Lautsprecher übertragen. 

o An Festtagen versuchen wir, den Gottesdienst im Pfarrstadl zu feiern, so dass die Gläubigen 

im Pfarrhof Platz finden können – Im Freien ist nur 1,5 Meter Abstand einzuhalten. 

o Ein Sonntagsgottesdienst kann in Traunfeld nicht stattfinden. Zunächst wird ab dem 13. Mai 

eine verkürzte Maiandacht und der Gottesdienst jeweils mittwochs ab 19.15 Uhr gefeiert. 

o Maiandacht wird am Sonntag, 10. Mai um 18.00 Uhr vor der Lourdes-Kapelle gebetet und 

dann jeweils sonntags um 18.00 Uhr in der Kirche. 

o Während des Gottesdienstes wird keine Kollekte eingesammelt, allerdings ist am Ausgang 

auch mittwochs ein Opferkorb aufgestellt. 

Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf der Gottesdienstordnung.  

Auch auf der Internetseite www.pfarrverband-lauterhofen.de finden Sie weitere Informationen. 

Wir hoffen, dass dieser bedauerliche Zustand nicht allzu lange anhalten wird.  

Sollten sich Änderungen ergeben, werden Sie durch Aushänge informiert. 

 

In christlicher Verbundenheit 

Pfarrer Gerhard Ehrl und Kaplan Pater Sunil 

Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat Traunfeld 

http://www.pfarrverband-lauterhofen.de/

