
Liebe Christen in unserer Pfarrgemeinde St. Willibald Traunfeld, 

die Gefahren durch die Corona-Pandemie sind nach wie vor aktuell und 

müssen sehr ernst genommen werden. Es dürfen aber weiterhin 

öffentliche Gottesdienste stattfinden, die Schutzmaßnahmen sind stets 

strikt einzuhalten. Hierzu erhalten Sie wichtige Informationen, 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 Die Kirche ist während des Gottesdienstes nicht beheizt, sie wird zwar vorgeheizt,  

aber die Heizung muss ½ Stunde vor Gottesdienstbeginn ausgeschaltet werden. 

o Zwischen den einzelnen Gottesdienstbesuchern muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten 

werden – somit kann nur jede 2. Bank mit nur zwei Personen (Ausnahme Haushalte) besetzt werden 

und 

o es können in unserer Kirche nur etwa 30 Personen + Familien Platz finden. 

o Es ist ratsam, nur das eigene Gotteslob mitzubringen, es werden aber wieder Gotteslobe ausgelegt. 

o Die Kirchentüre steht bis zum Beginn des Gottesdienstes offen. 

o Beim Betreten der Kirche sind die Hände zu desinfizieren. 

o Ab 21.01.2021 gilt:    Während des gesamten Gottesdienstes ist ein Mund-Nase-Schutz in Form einer   

F F P 2 – M a s k e   zu tragen. Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von der Tragepflicht befreit. 

Lediglich für die 6- bis 14-jährigen genügt eine einfache Mund-Nase-Bedeckung. 

o Der Empfang der Kommunion findet am Platz statt, der Priester kommt vorbei.  

Es kann grundsätzlich nur Handkommunion gereicht werden. 

o Beim Betreten und Verlassen sind unbedingt die Anweisungen der Ordner zu befolgen.  

– Platzzuweisung – nur markierte Plätze einnehmen. 

o Nach dem Gottesdienst wird die Kirche gründlich gelüftet. 

Liebe Mitchristen, Sie sind zu den Gottesdiensten bzw. Andachten 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 Sonntagsgottes-dienstes 

auch aufgrund der hohen Auflagen nicht möglich ist, wurden bereits am 18. März 2020 von der Sonntagspflicht 

entbunden, dies gilt bis auf Weiteres. 

In Traunfeld werden wir folgender Maßen verfahren: 

o Am Eingang sind am Spender die Hände zu desinfizieren,  

Ihr Platz in der Kirche wird Ihnen vom Ordner zugewiesen. 

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

o Sonntags, bei passender Witterung, ist auch der Pfarrstadl geöffnet, der Gottesdienst wird per 

Lautsprecher übertragen. 

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

des Pfarrhofes Platz finden können – auch im Freien sind der 1,5 Meter Abstand einzuhalten sowie 

eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

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

Opferkorb aufgestellt. 

Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf der Gottesdienstordnung.  

Auch auf den Internetseiten   www.bistum-eichstaett.de/corona-virus und   www.pfarrverband-lauterhofen.de   

finden Sie weitere Informationen. Sollten sich Änderungen ergeben, werden Sie durch Aushänge informiert. 

In christlicher Verbundenheit  

Pfarrer Gerhard Ehrl und Kaplan Pater Sunil 
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