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Brief an die Pfarrgemeinde im Mai 2020 

Liebe Leserin, lieber Leser unseres Pfarrbriefs, 

noch bin ich unschlüssig, ob es eine gute Nachricht ist, die ich Ihnen 
mitteilen darf: Ab 4. Mai sind öffentliche Gottesdienste wieder erlaubt. 
Unschlüssig bin ich deshalb, da die Krise dieser Tage noch lange nicht 
überwunden ist und ich mir die Frage stelle, ob die Erlaubnis für 
öffentliche Gottesdienste nicht zu früh kommt.  

Die Gottesdienste werden wir vorerst nicht mehr so feiern können, wie 
bisher. Zahlreiche Auflagen seitens des Staates und der Kirchenleitung 
sind zu erfüllen, die man theologisch sicherlich hinterfragen kann, aber 
deren Einhaltung momentan eben zwingend notwendig ist. Auch muss 
jede und jeder für sich selbst abwägen, ob er das Risiko des Mitfeierns 
eingehen kann und will. Überall, wo viele Menschen zusammenkommen, 
herrscht nun mal ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Sicherlich werden wir 
versuchen, dieses zu minimieren, doch ausschließen können wir es nicht. 
Dennoch freue ich mich natürlich, Sie zu sehen und mit Ihnen wieder 
gemeinsam feiern zu können, denn ein Wesensmerkmal unseres 
christlichen Glaubens ist die gemeinschaftliche Feier von Gottesdiensten. 
Sie sehen: eine zweischneidige Angelegenheit.  

Aus dem „Schutzkonzept der bayer. Diözesen“: Die Teilnahme  
an Gottesdiensten von Personen mit Fieber oder Symptomen einer 
Atemwegserkrankung (respiratorische Symptome jeder Schwere), 
von Personen, die mit COVID 19 infiziert oder an COVID 19 
erkrankt sind, ist nicht zulässig. Ebenso dürfen keine Personen 
teilnehmen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktperson der 
Kategorie I eingestuft wurden oder Kontaktpersonen der 
Kategorie II (Kontakt zu COVID-19-Fall innerhalb der letzten 14 
Tage mit weniger als 15 Minuten face-to-face-Kontakt). 
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Nach wie vor ist die sogenannte „Sonntagspflicht“ aufgehoben. 
Niemand soll sich verpflichtet fühlen, einen Gottesdienst besuchen zu 
müssen, nur weil dieser wieder angeboten wird. Sollten Sie mitfeiern 
wollen, werden Sie jedoch einige Veränderungen bemerken, die ich 
Ihnen vorstellen möchte:  

1. Allgemeines 

Die Vorgaben der Diözesanleitung besagen, dass ein Mindestabstand 
von zwei Metern zwischen den Mitfeiernden gewährleitet sein muss. 
Personen aus dem gleichen Haushalt (Ehepaare, Familien etc.) dürfen 
natürlich zusammensitzen. Außerdem ist jeder Mitfeiernde verpflichtet, 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nur damit ist ein Einlass möglich. 
Die Masken müssen den Gottesdienst über aufbehalten werden. Nur 
derjenige, der etwas vorliest oder spricht, darf sie absetzen (Pfarrer, 
Lektor, Kantor). Darum ist auch der Gemeindegesang auf ein Minimum 
zu reduzieren.  

2. Vorläufige Gottesdienstzeiten 

Zunächst werden wir folgende Gottesdienste anbieten (alle in der 
Stadtpfarrkirche): 

Samstag, 19:00 Uhr / Sonntag, 10:15 Uhr / Mittwoch, 09:00 Uhr 

Ich betone „vorläufig“, da wir erst sehen müssen, wie diese 
Gottesdienste angenommen werden und ob diese Regelung sinnvoll ist. 
Bitte achten Sie deshalb auch auf unsere Homepage und unsere 
Aushänge.  

3. Gottesdienstorte 

Gottesdienste dürfen maximal in den beiden größten Kirchen einer 
Pfarreiengemeinschaft gefeiert werden. Wir können froh über unsere 
Stadtpfarrkirche sein! Denn hier ist, unter Berücksichtigung der 
Vorgaben, immerhin Platz für ca. 120 Personen. In unsere zweitgrößte 
Kirche, Hl. Kreuz, passen nur ca. 60 Personen. Das heißt, vorerst werden 
wir alle Gottesdienste ausschließlich in unserer Stadtpfarrkirche feiern, 
zu einem späteren Zeitpunkt eventuell auch wieder in unserer Heilig-
Kreuz-Kirche. Doch zunächst gilt es Erfahrungen zu sammeln, denn die 
Umsetzung der Vorgaben ist nicht ganz einfach. Vieles gilt es zu 
bedenken und vorzubereiten. Wann wir wieder in unseren Dorfkirchen 
in Reisch und Pitzling Gottesdienste feiern können, kann ich derzeit nicht 
beantworten. Momentan ist es jedenfalls, unter Berücksichtigung der 
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Vorgaben, nicht möglich. Das bedauere ich sehr, die Entscheidung 
darüber liegt jedoch nicht in meinem Ermessen.    

4. Sitzplätze 

Eine freie Sitzplatzwahl ist derzeit nicht möglich. Alle zur Verfügung 
stehenden Sitzplätze sind mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Nur 
auf diesen darf man sitzen (bzw. Ehepartner oder Familienmitglieder 
auch zwischen zwei roten Punkten – kompliziert? Ja, das ist es…). Jede 
zweite Bankreihe bleibt gesperrt, um den Mindestabstand zum 
Vordermann zu gewährleisten. Für die Gottesdienste am 
Samstagabend und am Sonntagvormittag bekommen Sie beim Betreten 
der Kirche eine Platzkarte. Dort sind Reihe und Platznummer vermerkt. 
Diesen Platz bitten wir Sie dann umgehend einzunehmen, um ein 
Übersteigen von später Kommenden zu vermeiden. Zunächst werden 
die Plätze im Mittelschiff vergeben, anschließend dann die Plätze in 
den Seitenschiffen. Achten Sie bitte auf den Mindestabstand und 
scheuen Sie nicht davor zurück, Ihren Nebenmann auf diesen 
hinzuweisen, sollte er diesen nicht einhalten. Wenn Sie einen Platz am 
Gang haben, darf ich Sie bitten, aufzustehen, falls jemand von einem 
mittleren Platz heraus oder zu diesem hinein muss. Ein Übersteigen sollte 
nicht stattfinden. Um pünktlich mit der Feier des Gottesdienstes 
beginnen zu können, bitten wir Sie, frühzeitig zu kommen. Ab ca. 30 
Minuten vorher wird Ihnen Einlass gewährt. Nach Gottesdienstbeginn 
wird kein Einlass mehr möglich sein. Die Stadtpfarrkirche können Sie zu 
den Gottesdiensten ausschließlich über das Hauptportal (Hellmair-
Platz) betreten. Alle anderen Eingänge bleiben geschlossen. Als 
Ausgänge (und Fluchtwege) werden sie jedoch geöffnet sein. Denken 
Sie beim Betreten der Stadtpfarrkirche und beim Anstehen für die 
Platzkarten bitte an den Mindestabstand! Sollten mehr Mitfeiernde 
kommen, als Plätze verfügbar sind, müssen wir diese leider abweisen. 
Das ist für mich persönlich der schmerzlichste Punkt. Darum darf ich Sie 
auch an unseren Vorabendgottesdienst erinnern, der erfahrungsgemäß 
weniger stark frequentiert ist.  

5. Kommunionempfang 

Hier kommen wir zum wohl kritischsten und schwierigsten Punkt. Seit 
jeher versammeln sich die Christen am Tag des Herrn, um miteinander 
Brot und Wein zu teilen als Zeichen für die Gegenwart des 
auferstandenen Jesus Christus. Der Kommunionempfang ist das Zentrum 
unseres gottesdienstlichen Feierns. Doch ist das auch in Corona-Zeiten 
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möglich? Wir werden es probieren. Noch tüfteln wir daran, Ihnen einen 
würdigen, aber auch sicheren Empfang der Kommunion zu ermöglichen. 
Wie dieser konkret ablaufen wird, werde ich Ihnen erst im jeweiligen 
Gottesdienst erläutern können, da ich mir momentan selbst noch 
unschlüssig bin. Ob Sie unter den gegebenen Umständen die 
Kommunion empfangen wollen, müssen Sie selbst entscheiden. Vielleicht 
werden wir auch hier öfters etwas ändern und neu überdenken müssen. 
Sollte es uns nicht gelingen, hier einen gangbaren Weg zu finden, 
werden wir ausschließlich Wortgottesdienste feiern.  

6. Weitere Vorgaben 

Noch zahlreiche weitere Vorgaben gilt es zu erfüllen, angefangen vom 
Ministrantendienst, über Umgang mit Mikrofonen, hin zur Benutzung von 
Kelch und Schale usw. Das auszuführen würde aber diesen Pfarrbrief 
sprengen. Sie sehen, so einfach ist das alles nicht! Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, wenn manches anfangs etwas holprig wird…  

Soviel zunächst zur konkreten Feier der Gottesdienste. Für die 
Planungen innerhalb der Pfarreiengemeinschaft gilt leider nach wie vor, 
dass alle geplanten Veranstaltungen bis einschließlich 31.08. vorerst 
abgesagt sind. Das betrifft nicht nur Feste und Freizeiten, sondern auch 
die Treffen verschiedensten Gruppen (Chöre, Pfadfinder, Frauenbund 
usw.) in unseren Räumlichkeiten. Wann Erstkommunion und Firmung 
nachgeholt werden können, kann ich Ihnen derzeit noch nicht sagen. 
Vielleicht werden wir auch hier neue Wege einschlagen und vorerst 
Abschied nehmen müssen von den bisherigen großen Feiern. Auch das 
wird sich in den kommenden Wochen zeigen.  

Liebe Leserin, lieber Leser, Sie sehen, da wird sich manches ändern. 
Nicht alles wird uns gefallen, doch wir werden uns daran gewöhnen 
müssen. Nur so ist wenigstens eine minimale Form von Gemeinschaft 
wieder möglich. Einer Gemeinschaft, von der der christliche Glaube 
lebt, einer Gemeinschaft, die uns gerade in diesen Tagen aber auch 
unheimlich guttut. Darum möchte ich Sie, trotz aller Vorgaben, 
Unwägbarkeiten, Problemen und Holprigkeiten, dennoch herzlich zu 
unseren Gottesdiensten einladen!  

Bis dahin verbleibe ich, auch im Namen all unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, mit einem herzlichen Gruß und dem Wunsch nach Gottes 
Segen, 

Ihr Stadtpfarrer Michael Zeitler   


