
Stand 22. Juni 2020 

Wichtige Maßnahmen für die öffentlichen Gottesdienste ab 

dem 22. Juni 2020 

 Folgende Maßnahmen müssen wir alle unbedingt einhalten: 
 

1. Mindestabstand 1,5 m zwischen zwei Personen (außer 

Familienmitglieder) 
 

2. Am Eingang steht ein Handdesinfektionsspender, empfohlen 

zum Gebrauch. 
 

3. Die Plätze sind markiert und Sie müssen immer am Platz einen 

Bibelspruch vor sich haben! Familien können in einer Bank 

Platz nehmen! 
 

4. Während des Gottesdienstes am Platz, tragen die 

Besucherinnen und Besucher keine Mund-Nasen-Bedeckung 

mehr, nur solange bis Sie am Platz sind. 
 

5. Es wird jeweils ab Montag eine Liste in der Kirche aufliegen, 

worauf Sie sich mit Namen für den kommenden 

Sonntagsgottesdienst bzw. Samstagvorabendmesse eintragen 

müssen. Für den Werktag gibt es keine Listen, da sollten die 

Plätze ausreichen. Es gibt in Möning 42 Plätze – in Pavelsbach 

22 Plätze und in Schwarzach ist mangels Abstand keine 

öffentliche Messe möglich! 
 

6. Am Eingang werden 2 Ordner (vom PGR)  stehen, die Sie 

einweisen! 
 

7. Die Kirchenplätze werden immer von vorne nach hinten 

belegt, damit keiner über den anderen in die Bank steigen 

muss.  



8. Sie müssen Ihre eigenen Gotteslobbücher mitbringen, bzw. 

können in dieser Zeit ein Gotteslobbuch von der Kirche 

benutzen, d.h. Sie nehmen immer das gleiche Buch mit und 

bringen es immer zum Gottesdienst wieder mit. 
 

9. Aus praktischen Gründen, können Sie die Kommunion nicht 

empfangen, da wir den Abstand nicht einhalten können, und 

keine Seitengänge vorhanden sind. Bitte machen Sie weiterhin 

die geistliche Kommunion, Gebete liegen in der Kirche auf. 

 

10. Zum Verlassen der Kirche bitte reihenweise und geordnet 

unter Einhaltung der Abstandsregeln aus den Bänken und so 

die Kirche von hinten nach vorne beginnend verlassen. Die 

Gläubigen vor dem Mittelgang betreten und verlassen die 

Kirche in Möning zur Seitentür und die Gläubigen im hinteren 

Bereich betreten und verlassen die Kirche in Möning durch den 

hinteren Eingang. In Pavelsbach ganz normal mit 

entsprechendem Abstand durch den vorhandenen Eingang 

bzw. Ausgang. 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie zu den Bürozeiten das Pfarrbüro nach 

Möglichkeit telefonisch 09179-90705, in seelsorglichen Notfällen 

(Beichte, Krankensalbung, Todesfall…) bin ich selbstverständlich 

unter obiger Nummer erreichbar. 

Gottes Segen an Leib und Seele und den Schutz der Gottesmutter 

- und beten wir füreinander! 

 

Ihr Pfarrer Ulrich Schnalzger 


