
 
 

Bitte beachten – Unser Corona ABC – Stand vom: 8.04.2020  
Allgemeine Informationen zur derzeitigen Lage 

 
Im Folgenden finden Sie in einem kleinen ‚ABC‘ die Anordnungen der Diözese Regensburg 
(Stand: 18.03.2020), die sich aus den staatlichen Anordnungen ergeben und für unsere 
Pfarreiengemeinschaft relevant sind: 
 

A…wie… 
 

Angekündigte Gottesdienste, Liturgie in der Karwoche und zu Ostern 
Die im Pfarrbrief angekündigten Gottesdienste werden nicht-öffentlich gefeiert. Die Osternacht 
wird aus der Pfarrkirche St. Stephan am Karsamstag ab 20.30 Uhr via live stream übertragen. Der 
Link findet sich auf der Startseite der Homepage www.pg-alburg-feldkirchen.de  
 

B…wie… 
 

Beichte –und Beratungsdienste 
Gerne kann dein Termin zur Beichte oder zum Beichtgespräch telefonisch vereinbart werden.  
Die Beratungsdienste z. B. der Caritas und/oder der Katholischen Jugendfürsorge sind auch 
weiterhin für Sie da, wenn auch auf telefonischem oder elektronischem Weg. Dies ist gerade für 
die Menschen wichtig, die in eine Notsituation kommen und Beratung brauchen. Dies gilt ebenso 
auch für die Telefonseelsorge. 
 

E…wie… 
 
Erst-Kommunion 
Sämtliche Vorbereitungstermine (Weg-Gottesdienste, Erst-Beichte, Gewänderübergabe, etc.) 
können derzeit nicht stattfinden. So kann beim jetzigen Stand der Erstkommuniontermin nicht 
eingehalten werden. Nach der Verlängerung der Einschränkungen bzw. deren Aufhebung werden 
die Eltern über den weiteren Verlauf informiert. 
 
G…wie… 
 
(Persönliches) Gebet der Gläubigen 
Die Zuflucht zu GOTT, bei IHM Trost zu suchen, IHM die persönlichen Anliegen und auch die 
der Erkrankten, der Ängstlichen, der Bangenden, der besonders Geforderten und 
Herausgeforderten hinzuhalten, ist in einer solchen Notzeit wie dieser wohl besonders wichtig. 
Daher wäre es sehr wünschenswert, wenn Sie sich privat zu Hause immer wieder Zeit nehmen 
könnten für das persönliche Gebet! Dazu werden nun nach und nach verschiedene Anregungen in 
den Kirchen aufgelegt – ebenso auch Vorlagen für Hausgottesdienste in Textform. 
 

Darüber hinaus bietet unser Gotteslob verschiedene Möglichkeiten: GL 683 oder GL 934 
(Kreuzweg-Andachten); GL 672 und die folgenden Nummern bieten verschiedene Andachts-
Elemente an; auch unter www.ignatius.de oder www.bistum-regensburg.de finden sich 
verschiedene Anregungen; ebenso auf unserer eigenen Pfarreihomepage www.pg-alburg-
feldkirchen.de wie das Corona-Gebet. Natürlich sind auch das Rosenkranzgebet oder das 
persönliche Gespräch mit Gott gute Möglichkeiten für das persönliche Gebet. 



 

Die Pfarrkirchen  bleiben auch jetzt – wie gehabt – geöffnet und laden Sie ganz herzlich zum 
persönlichen und stillen Gebet sowie zum tröstlichen Verweilen im Haus Gottes ein! Gerne können 
Opferlichter entzündet oder Bitten in das Fürbittbuch geschrieben werden.  
 
Gebetbücher in den Kirchen 
Wir haben auch die Gebetbücher in unseren Kirchen desinfiziert und mit dieser Maßnahme 
versucht, die Ansteckungsgefahr so klein wie nur möglich zu halten! Bringen Sie einfach zum 
persönlichen Gebet in den Kirchen Ihr eigenes Gebetbuch mit! 
 

Glockenläuten 
Zweimal täglich laden die Kirchenglocken zum Gebet des ‚Engel des Herrn‘. 
 

Das Glockengeläut jeweils kurz vor Beginn der Gottesdienste (vgl. Abschnitt „Gottesdienste“) 
sowie während der „Wandlung“ möchte die Gläubigen einladen zum Innehalten und dem 
persönlichen Gebet in den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarrei. 
 

Zu besonderen offiziellen Anlässen, wie beim Rosenkranzgebet mit Papst Franziskus oder dem 
außerordentlichen Segen „urbi et orbi“ wurden in den vergangenen Tagen auch die Glocken 
unserer Pfarrkirchen geläutet. Dies wird auch in den vergangenen Tagen und Wochen immer 
wieder einmal der Fall sein. Jeweils um 19.30 Uhr sind Sie eingeladen, eine Kerze ins Fenster zu 
stellen und ein persönliches Gebet für die Ihnen anvertrauen Menschen zu sprechen. 
 

Gottesdienste 
Die Sonntags- und auch Werktags-Gottesdienste finden weiterhin statt, jedoch nur noch ohne 
Öffentlichkeit (meist nach der Schließung der Kirche oder an den Sonn- und Feiertagen zu den 
gebotenen Zeiten der Kar- und Osterliturgien). 
 

Die Hl. Messe wird täglich an den im Pfarrbrief angegebenen Orten gefeiert und im Namen der 
ganzen Pfarrgemeinde in den aktuellen Anliegen gebetet 
 

Gratulationen 
In Absprache mit dem Pastoralteam haben wir uns darauf verständigt, die Empfehlungen und 
Anweisungen der Staatsregierung umzusetzen und aus diesem Grund werden wir in dieser Zeit der 
Einschränkungen bei (halb-) runden Geburtstagen nur gratulieren, indem wir das Präsent in ihren 
Briefkasten legen oder zu einem späteren Zeitpunkt zu Ihnen kommen. 
K…wie… 
 
Krankenkommunion / –salbung 
Die Krankenkommunion, Krankensalbung sowie die Wegzehrung für die Sterbenden sind – unter 
strenger Beachtung der hygienischen Vorschriften – nach Terminvereinbarung möglich. 
Wer die Krankenkommunion und/oder Krankensalbung wünscht, soll bitte mit Pfarrer Weber oder 
PV Treittinger direkt Kontakt aufnehmen;  
 
 

Kommunionhelfer/innen, Lektor/innen und Ministrant/innen 
Angesichts der aktuellen Lage inmitten der Corona-Pandemie werden die Dienste der 
Kommunionhelfer/innen, der Lektor/innen und auch der Ministrant/innen ausgesetzt; diese 
Maßnahme soll die Ansteckungsgefahr reduzieren. Auch bei anfallenden 
Beisetzungen/Beerdigungen gibt es in dieser Zeit der Einschränkungen keinen Ministranten-
Dienst. 
 
M…wie… 
 
Mess-Intentionen 
Bereits aufgegebene bzw. veröffentlichte Mess-Intentionen werden bei den Messen (ohne 
Öffentlichkeit) im Sinne des Stipendiumgebers gefeiert. 
 
 



‚Mitfeier‘ der Gottesdienste 
Auch wenn eine unmittelbare Mitfeier der Gottesdienste derzeit nicht möglich ist, so haben die 
Gläubigen doch die Möglichkeit, Gottesdienste via Fernseher, Internet oder über Radio 
mitzufeiern: 
 täglich im Fernsehen: k-tv 
 unter www.erzdioezese-wien.at  
 unter www.domradio.de  
 Radio Horeb 
 unter www.bistum-regensburg.de über Livestream sonntags aus dem   

Regensburger Dom 
 unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de  
 im Radio BR 1 sonntags zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr die  

katholische und evangelische Morgenfeier im Wechsel 
 ab Palmsonntag können Sie auch den Livestream aus der Pfarrkirche St. Stephan    

in Anspruch nehmen. Den Zugang finden sie auf der Startseite der Homepage www.pg-
albur-feldkirchen.de  
 

O …wie… 
 
Osterwasser 
Das in der Osternacht gesegnete Tauf- bzw. Osterwasser können Sie am Ostersonntag in 
abgefüllten Weihwasserflaschen zusammen mit Osternachtskerzen aus der jeweiligen Pfarrkirche 
mitnehmen und gegen eine Spende in Höhe von 2, - für den persönlichen Gebrauch zu Hause 
verwenden (s. Osterspeisensegnung). 
 
Osterspeisensegnung 
Die Segnung der Osterspeisen ist aus organisatorischen Gründen heuer nicht möglich. Darum 
bieten wir Ihnen in diesem Osterbrief ein geeignetes Gebet an, dass Sie vor dem Essen der 
Osterspeisen selbst beten können (und es evtl. mit dem Osterwasser besprengen – s. o.) 
 
P…wie… 
 
Pfarrbrief 
Der Pfarrbrief für unsere Pfarrei wird in dieser Zeit der Einschränkungen weiterhin ausgetragen, 
in den Pfarrkirchen ausliegen und per Newsletter versandt. Er enthält zwar keine Einladungen zu 
Veranstaltungen, aber aktuelle Informationen und Anordnungen, die unsere Pfarreien-
gemeinschaft betreffen. Sobald sich die Lage geändert hat, werden wir mit einer neuen Ausgabe 
auf die Situation reagieren! Bitte nehmen Sie den Pfarrbrief nicht nur für sich, sondern auch für 
diejenigen in Ihrer Nachbarschaft mit, von denen Sie wissen, dass Sie selbst nicht zur Kirche 
kommen können, besonders unsere älteren Gemeindeglieder! 
Wer in dieser Zeit (entweder lediglich vorübergehend – um der Ansteckungsgefahr vorzubeugen 
– oder auch dauerhaft) den Pfarrbrief unserer Pfarrei lesen möchte, kann sich diesen über die 
Homepage downloaden (lassen)! 
 
Pfarrbüro 
Unsere Pfarrbüros sind in dieser Zeit der Einschränkungen für den Parteiverkehr geschlossen. 
Sie können uns aber auch weiterhin erreichen: 
 per Email unter: alburg@bistum-regensburg.de 
 per Telefon – wie gewohnt – unter 09421 31266 oder 09420 290  
 
In dringenden Fällen (z. B. Trauerfall) ist auch ein persönlicher Termin – nach telefonischer 
Vereinbarung – möglich. 
 



 
R…wie… 
 
Requiem und Beisetzung/Beerdigung 
Eine kirchliche Beisetzung/Beerdigung kann derzeit nur im engsten Familienkreis – ohne 
öffentliche Einladung – ausschließlich und unmittelbar am Grab stattfinden. 
Aussegnungen sind derzeit in keinem Falle möglich – auch nicht im engen Familienkreis! 
 

Am Tag der Beisetzung/Beerdigung wird bei der Feier der Heiligen Messe (ohne Öffentlichkeit, 
auch ohne Angehörige) in besonderer Weise der Verstorbenen/des Verstorbenen gedacht. 
Nach der Zeit dieser Einschränkungen können die angefallenen Requien auf Wunsch nachgefeiert 
werden, je nach Anzahl einzeln oder auch gemeinsam. 
 
S…wie… 
 
(Telefonisches) Seelsorgegespräch 
Wenn schon unmittelbare Kontakte stark beschränkt sind, sollten umso stärker elektronische und 
digitale Möglichkeiten genutzt werden. 
Aus diesem Grund biete wird das telefonische Seelsorgegespräch angeboten – kontaktieren Sie 
bitte dazu ihre Seelsorger unter der Nummer des jeweiligen Pfarramtes. Nutzen Sie dazu auch den 
Anrufbeantworter. Sie werden auf jeden Fall zurückgerufen.  
 
T…wie… 
 
Taufen / Trauungen 
Diese Sakramentsfeiern könnten derzeit nur mit dem unmittelbar betreffenden Personenkreis 
stattfinden: 
 

Taufen: Täufling, Eltern, Geschwister und Pat/innen. 
Trauungen: Braut, Bräutigam und Trauzeug/innen 
 

Da dies im Regelfall nicht auf große Resonanz stoßen dürfte, bieten wir an, die Sakramentenfeiern 
wenn möglich zu verschieben, damit auch alle mitfeiern können, die Sie dabei haben wollen. Bei 
bereits angemeldeten Taufen und Trauungen bitten wir um persönliche Rücksprache über das 
weitere Vorgehen. 
 
U…wie… 
 
Unternehmungen 
Sämtliche Unternehmungen – Senioren-, Erstkommunion-, Pfarrausflüge, etc. – sind derzeit nicht 
möglich und die Zeit wird zeigen, ob und wann wir sie nachholen können. 
 
Z…wie… 
 
Zusammenkünfte 
Sämtliche Zusammenkünfte – Gruppenstunden, Singstunden, (Vorbereitungs-) Treffen, 
Versammlungen, Sitzungen, Chorproben, etc. – sind abzusagen bzw. auf spätere Zeit zu 
verschieben. 
 
 

Ihr Pfarrer Heinrich Weber  
 


