


Die Seite 

Die zweite Station beim Vielmeier-Kreuz in 
Raitenhart 

Bemalte Steine zeigen den Kirchenbesuchern den Platz 

Der 1. Mai in Corona-Zeiten 
 

 
 

Am 1. Mai hätte der traditionelle Felderumgang 
stattgefunden, bei dem die Flur fast der ganzen 
Pfarrei abgegangen wird. Da in dieser Zeit 
wegen der Corona-Lage keine Bittgänge erlaubt 
sind, wurde eine Alternative gefunden: An den 
bekannten vier Stationen (Feldkreuz bei 
Wasserwimm, Feldkreuz beim Vielmeier, 
Marienfeldkreuz und Station beim 
Walschwinkler) wurden die Evangelien mit 
Fürbitten angebracht. So konnte sich jeder 
Einzelne im Laufe des Tages aufmachen und an 
den Stationen zu einem kurzen Gebet 
innehalten.  
Es wurden einige Pfarrangehörige gesichtet, die 
sich zu Fuß oder per Fahrrad auf den Weg 
gemacht haben. 
 
 
 
 

 
 

Wieder Gottesdienste – unter strengen Auflagen 
 

 
Seit dem 10. Mai ist es in unserer Pfarrkirche 
wieder möglich Gottesdienst zu feiern – 
allerdings unter strengen Auflagen. 
Kaplan Michael Osterholzer hat mit der 
Mesnerin und den Verantwortlichen aus 
Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung die 

Auflagen wie z.B. die Abstandsregeln in der 
Pfarrkirche umgesetzt.  
Die Plätze für die Gottesdienstteilnehmer 
werden mit von Kindern bemalten Steinen 
markiert. Jeder Besucher darf „seinen“ Stein 
auch mitnehmen, für Nachschub wird gesorgt! 
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Gottesdienstfeier mit Abstandsregeln 
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Altes und Neues aus der Pfarrei 
 
 
Am Dienstag, 2. Juni, ist das Pfarrbüro wegen 
Urlaub nicht besetzt. 

•  
Auch im Juni können die Gottesdienste in un-
serer Pfarrkirche nur nach vorheriger Anmel-
dung bei Monika Hölzl (Tel. 2344) besucht 
werden. Nur wer sich telefonisch angemeldet 
hat und auf der Liste steht, kann an der Messe 
teilnehmen. 

•  
Das Fronleichnamsfest muss heuer ohne die 
Prozession und die Fahnenabordnungen der 
Vereine stattfinden, da ansonsten auch hier 
die Abstandsregeln nicht eingehalten werden 
können. Am Schluss des Gottesdienstes wird 
eine Station in der Kirche gebetet. Dafür ent-
fällt die Predigt, um die Dauer von einer 
Stunde einhalten zu können. 

•  
Wie bereits im Mai-Pfarrbrief angekündigt, 
kann unser Dorffest aus gegebenem Anlass 
leider nicht stattfinden. 

•  
Regelungen zum Kommunionempfang: 
Ab Pfingsten besteht für alle Gottesdienstbe-
sucher wieder die Möglichkeit die Kommunion 
zu empfangen. Die Kommunion wird am Ende 
des Gottesdienstes ausgeteilt. 
Der Priester steht auf den Stufen des Hoch-
altares. Wer kommunizieren möchte, geht vor 
dem Verlassen der Kirche links am Volksaltar 
vorbei zum Priester. Die Spendeformel „Der 
Leib Christi“ entfällt, ebenso die Antwort 
„Amen“.  
Bitte behalten Sie die Maske auch während 
der Kommunionspendung auf. Erst nachdem 
Sie zur Seite getreten sind, nehmen Sie kurz 
die Maske ab, um zu kommunizieren. Bitte 
achten Sie auch bei der Kommunionspendung 
auf den Mindestabstand von 2 Metern. Mund-
kommunion ist derzeit leider nicht möglich. 
Wer keine Kommunion empfangen möchte, 
verlässt die Kirche in gewohnter Weise durch 
die Seitenkapelle. 

•  
Georg Lerchner hat seine Tätigkeit im Senio-
renausschuss der Stadt Altötting beendet. Er 
war dort für unsere Pfarrei von 2008 bis April 
2020 aktiv. Darüber hinaus organisierte er 13 
mal den jährlichen Ausflug für die Senioren der 

Pfarrei. Herzlichen Dank Georg für dein gro-
ßes Engagement! 
Für die neue Wahlperiode hat sich Roswitha 
Vorderhuber bereit erklärt diese Aufgabe zu 
übernehmen. Danke Roswitha auch dir für 
deine Bereitschaft! 
 

Fronleichnam 2015 mit Pater Sunil 




