Liebe Pfarrangehörige!
Aufgrund des neuartigen Coronavirus bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:
 Gesundheitsexperten empfehlen, um Ansteckungen zu vermeiden, zu allen Personen einen
Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten.


Alle Veranstaltungen der Pfarrgemeinde müssen leider bis nach Ostern entfallen.

 Gottesdienste an Werktagen und Sonntagen, auch die Gottesdienste an Palmsonntag,
Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern können nur ohne Öffentlichkeit stattfinden. Priester und
Mitarbeiter der Pfarrei beten im Namen der ganzen Gemeinde und schließen Sie in ihr Gebet ein.
Dazu können Fürbitten und persönliche Anliegen auf Zettel geschrieben und in der Kirche in ein
Körbchen gelegt werden. Auch Messintentionen im Pfarrbrief werden dabei berücksichtigt.
 Zu den Sonntagen und Feiertagen liegt jeweils eine schriftliche Predigt und ein Vorschlag für
eine häusliche Andacht in der Kirche auf bzw. kann auf der Homepage der Pfarrei abgerufen werden.
Über die Möglichkeit, Gottesdienste aus unserer Pfarrkirche als Live-Stream im Internet zu
übertragen werden wir Sie bei Gelegenheit informieren. Jedenfalls werden wir den SamstagGottesdienst um 18.00 Uhr und den Sonntags-Gottesdienst um 10.30 Uhr im kleinsten Kreis in der
Kirche feiern.
 Bitte feiern Sie Gottesdienste im Fernsehen oder Internet mit. Die Messe im Regensburger Dom
wird sonntäglich um 10 Uhr per Internet-Lifestream (www.bistum-regensburg.de) übertragen.
Täglich wird über www.domradio.de, Radio Horeb und ewtn.de die Feier der Messe übertragen.
 Die Kirchenglocken laden dreimal am Tag zum persönlichen Gebet ein. In unserer Kirche und im
Gotteslob finden sich viele Hilfen und Anregungen zum persönlichen Gebet.


Die Kirche ist tagsüber gerade in dieser schwierigen Situation zum privaten Gebet geöffnet.

 Eine kirchliche Beisetzung/Beerdigung kann nur im engsten Familienkreis stattfinden. Nach
Abklingen des Virus kann eine Messe für einen Verstorbenen bestellt und gefeiert werden.
 Taufen könnten nur als Einzeltaufe im engsten Kreis, d.h. mit Täufling, Eltern, Geschwistern und
Paten stattfinden. Eine Nottaufe ist unter den üblichen Bedingungen immer möglich.
 Krankensalbung, Beichte, Krankenkommunion und Sterbesakramente sind nach telefonischer
Vereinbarung möglich.


Das Pfarrbüro ist geschlossen, aber über Telefon und Email sind wir gerne für Sie da.

 Beichten im Beichtstuhl sind wegen der Gefahr einer Virenübertragungen nicht möglich.
Es geht um die Beichtenden, die an einem Platz niederknien, der kontaminiert sein könnte.
Am Karfreitag und Karsamstag bieten wir von 9.00 Uhr - 11.00 Uhr Beichtgelegenheit in der Sakristei
und der Taizé-Kapelle an, wo zwischen Priester und Beichtenden 1,5 Meter Abstand möglich ist.
 Vergessen wir bei allem nicht: Die Notsituation wird vorübergehen. Dann können wir in Freude
Dank sagen für Gottes Nähe in dieser schweren Zeit und ein Fest feiern. Diese Perspektive und diese
Hoffnung dürfen wir auch an alle weitergeben, die unter der gegenwärtigen Not sehr leiden.
So wünschen wir Ihnen Gesundheit und Gottes Segen für Sie persönlich und Ihre Familie!
Ihr Pfarreiteam von Neutraubling

