gemeinsam Kirche:
Glaube – Hoffnung - Liebe

Rundbrief in Zeiten von Corona
für die Pfarrei St. Andreas Perlesreut
vom 10. bis 24. Mai 2020
Verehrte, liebe Pfarrangehörige,
mit diesem ersten Rundbrief, nach der Zeit des absoluten Stillstandes
aufgrund der Corona-Pandemie, möchten wir Ihnen hiermit anstelle
eines Pfarrbriefes wichtige Informationen zu unserem geplanten
vorsichtigen Neustart des kirchlichen Lebens im Pfarrverband für die
nächste Zeit geben.
Wenn es jetzt mit den staatlichen Vorgaben wieder möglich ist,
öffentlich Gottesdienste zu feiern, dann leider nicht so, wie wir es
gewohnt waren oder es vielleicht unser großer Wunsch wäre, nämlich
mit gemeinschaftlicher Nähe und Verbundenheit, was ja eine
Pfarrgemeinde als Glaubens-Communio (daher auch Kommunion) und
einen wirklichen würdigen und feierlichen Gottesdienst nicht zuletzt
ausmacht.
Nach dem Schutzkonzept (bayer. Diözesen / bayer. Staatsregierung)
dürfen Gottesdienste nur unter strengen Rahmenbedingungen mit
beschränkter Teilnehmerzahl stattfinden. Verboten ist die Teilnahme für
Personen, die erkrankt (Fieber etc.) oder mit COVID-19 infiziert sind!
(Vgl.
https://bistumpassau.s3.amazonaws.com/downloads/Bistumpassau/Infektionsschutzkonzept-katholischer-Gottesdienst.pdf )

Wir als Verantwortliche der Pfarrei sind angehalten, diese Vorgaben
strikt umzusetzen und für die Einhaltung zu sorgen!
Wir bitten Sie deshalb, folgende Hinweise aufmerksam zu lesen und
unbedingt zu beachten:
 Zur Einschränkung des Infektionsrisikos muss die Anzahl der
Teilnehmer beim Gottesdienst an die Größe des Kirchenraums
angepasst werden: in der Pfarrkirche Perlesreut können deshalb
maximal 65 Personen am Gottesdienst teilnehmen.
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Uns ist schmerzlich bewusst, dass jede Teilnahmebeschränkung dem
Sinn einer kirchlichen Gottesdienstgemeinschaft zutiefst widerspricht
– es gibt aber leider keine Ausnahme!
So bitten wir schon jetzt um Ihr Verständnis, falls jemand wegen
Erreichen der max. Teilnehmerzahl weggeschickt werden müsste.
 Überall ist der Mindestabstand von 2 m zu anderen Personen
einzuhalten, z.B. beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie
innerhalb des Kirchenraumes.
 Die Kirche darf nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten
werden, die während des ganzen Gottesdienstes getragen werden
muss. Sie können dafür auch selbstgenähte Masken, Tücher und Schals
verwenden.
 Das Betreten der Kirche (mit 2 m Sicherheitsabstand) ist nur über den
Haupteingang (Geschäft Michetschläger) möglich, die Seiteneingänge
bleiben nur als Notausgänge geöffnet.
In der Pfarrkirche Perlesreut können wir laut Vorgaben den Gläubigen
insgesamt nur 65 Sitzplätze (farbig markiert) ausweisen, die Ihnen
von Ordnern zugewiesen werden. Bitte füllen Sie diese Plätze von
vorne nach hinten der Reihe nach auf! Beachten Sie dabei, dass jeder
an einem Einzelplatz sitzt und der Mindestabstand zum Sitznachbarn
eingehalten wird.
Ausnahme: Familien(-mitglieder) in gemeinsamer Wohnung können in
einer Bank zusammensitzen.
 Wir bitten um Verständnis, dass eine freie Auswahl des Sitzplatzes
bzw. der gewohnte „Stammplatz“ nicht möglich sind.
Wir bitten Sie auch, Ihren Platz während des Gottesdienstes möglichst
nicht zu verlassen, ein „Übersteigen“ in der Bank ist zu vermeiden.
 Bitte bringen Sie ein Gotteslob (soweit vorhanden) selbst mit!
Gotteslob-Bücher dürfen in der Kirche nicht ausgegeben werden.
Da Singen, gerade in einer größeren Gruppe von Personen ein
besonderes Infektionsrisiko (Tröpfcheninfektion) birgt und aufgrund
der Mund- und Nasenschutzmaskenpflicht ist auf Gemeindegesang zu
verzichten, auch Chorgesang bzw. der Einsatz von Bläsergruppen
verboten.
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 Das Verlassen der Kirche am Ende des Gottesdienstes geschieht
bankweise in der umgekehrten Reihenfolge: von hinten nach vorne
(bankweise abwechselnd linke und rechte Seite) über den
Haupteingang, wie schon beim Betreten der Kirche (bitte die Kirche
nicht über die Seitenausgänge verlassen!)
Um all diese uns (leider) strikt vorgegebenen Rahmenbedingungen
einhalten und möglichst gut vorbereiten zu können (Organisation,
Ordnerdienste durch Ehrenamtliche, Hygienevorschriften etc.),
wird es zunächst nur ein eingeschränktes Angebot an Gottesdiensten
(nur Sonn- und Feiertage, keine Werktagsgottesdienste und Maiandachten)
geben können!
So feiern wir den ersten Gottesdienst am

Sonntag, den 17. Mai um 10.00 Uhr
in der Pfarrkirche St. Andreas als Wortgottesdienst.
Erst wenn die neue Ordnung bekannt und eingeübt ist, kann zu einem
späteren Zeitpunkt (evtl. zum Pfingstfest) auch wieder Eucharistie (mit
Kommunion) gefeiert werden - wir bitten um Ihr Verständnis!
Es schmerzt uns sehr, dass wir durch die weitreichenden Vorgaben
nur in dieser Form Gottesdienst feiern können, wir haben aber keine
andere Wahl!
Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Gottesdienste am
Fernsehen oder via Internet mitzufeiern (wir verweisen auf
Niederbayern TV, wo jeden Sonn- und Feiertag um 9:30 Uhr
Gottesdienste mit Bischof Stefan Oster übertragen werden).
Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören, überlegen Sie bitte, diese
genannten Möglichkeiten zu nutzen. Von der Sonntagspflicht sind
derzeit alle Gläubigen gemäß bischöflichem Dekret befreit.
Bitte informieren Sie sich auch auf der neuen Homepage unseres
Pfarrverbandes: https://pfarrverband-perlesreut.bistum-passau.de
Sie finden dort aktuelle Hinweise (Rundbrief, Gottesdienstordnung),
Vorschläge für Gottesdienste und Andachten (z.B. Maiandachten) für
zuhause in der Familie und Vieles andere mehr!
3

Die nächsten Wortgottesdienste in der Pfarrkirche St. Andreas
Donnerstag, 21. Mai, Hochfest Christi Himmelfahrt

10.00 Uhr

Sonntag, 24. Mai

10.00 Uhr

Feier der Taufe
Im engsten Familienkreis ist eine Taufe in der Pfarrkirche wieder
möglich. Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro (Tel. 08555-273).
Feier der Erstkommunion
Die Feier der Erstkommunion ist im Pfarrverband bis auf einen
unbestimmten Termin verschoben. Für die weitere Vorbereitung und
mögliche Feier wird derzeit ein Konzept vom Seelsorgeamt der
Diözese erarbeitet, das wir abwarten wollen.
Aufgrund der weitreichenden Einschränkungen und Maßgaben für
gottesdienstliche Feiern sind derzeit und bis auf Weiteres
folgende Gottesdienste nicht möglich oder abgesagt:
 Gottesdienste
in den Dorfkapellen
in der St. Nikolaus-Kirche Kirchberg,
im Alten- u. Pflegeheim Rosenium
 Dorfmaiandachten, gehalten von Pfarrer Eichner


Bittgänge (Oberanschießing – Kirchberg, Perlesreut – Kirchberg)
oder sonstige Wallfahrten

 Fronleichnamsprozession
In einem nächsten Rundbrief informieren wir Sie über die kommenden
Entwicklungen und unser weiteres kirchliches Leben im Pfarrverband.
Von ganzem Herzen Gottes Segen für uns alle,
bleiben wir gesund in Zuversicht!
Konrad Eichner Angelika Werbick
Pfarrer
Gemeindereferentin

Gunther Fruth
Ludwig Friedl
Pfarrgemeinderat Kirchenverwaltung
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